„

-

Helmut Klages
VERWALTUNGSMODERNISIERUNG
„HARTE" UND „WEICHE" ASPEKTE

....
,_

..

'i:::

.;

,

••

SPEYER ER
172
FORSCHUNGSBER I CHTE

Helmut Klages
Verwaltungsmodernisierung: "harte" und "weiche" Aspekte
Speyerer Forschungsberichte 172

Helmut Klages

VEKWALl'lJNGSMUUEKNISIEKlJNG:
"HARTE" UND "WEICHE" ASPEKTE

3., unveränderte Auflage

FORSCiruNGSiNSTI'FuT FÜR ÖFFE1'17LICHE v7ERWALTIJNG
BEI DER DEUTSCHEN HOCHSCHULE FÜR VERWALTUNGSWISSENSCHAFI'EN SPEYER

1999

1. Auflage tv1ai 1997
2., unveränderte Auflage März 1998
3., unveränderte Auflage Juni 1999

Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme
Klages, Helm.ut:
Verwaltungsmodernisierung: "harte" und "weiche" Aspekte I Helmut Klages.
Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer. - 2. Aufl. - Speyer : Forschungsinst. für öffentliche
Verwaltung, 1998
(Speyerer Forschungsberichte ; 172)
ISBN 3-932112-09-1
NE:GT

Druck und Verlag:

FORSCHUNGSINSTITUT FÜR ÖFFENTLICHE VERWALTUNG
bei der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer

Alle Rechte vorbehalten

ISBN 3-93211209-1
ISSN 0179-2326

V

Vorwort
Die nachfolgenden Texte entstanden in lockerer Reihenfolge in den Jahren
1994 bis 1996. Sie repräsentieren eine Auswahl aus den Dingen, die während
dieser Zeit verfaßt wurden. Anlässe waren empirische Erhebungen, Tagungen, Workshops, oder auch persönliche Beobachtungen über den Gang der
Verwaltungsreform. Was diese Texte eint, ist zweierlei: Erstens eine grundsätzliche Bejahung der Verwaltungsmodernisierung und eine aktive Hinwendung zu ihrer Unterstützung; zweitens aber auch eine kritische Infragestellung
aktueller Entwicklungen, die gut gemeint sind, mit denen aber manchmal
auch die Ziele der Reform ungewollt verfehlt und infrage gestellt werden. Die
Verwaltungsmodernisierung in Deutschland ist eine Praktikerbewegung, in
welche sehr viel Unternehmungsgeist und Experimentierfreude einfließt, die
aber auch stark von der Pragmatik des Augenblicks beeinflußt wird. Das
Großartige an dieser Bewegung ist ihre spontane Dynamik. Ihre Schwachstelle ist bisher noch ihre mangelnde Fähigkeit, aus der sich vor Ort anhäufenden Reformerfahrung auf eine systematische Weise Lerneffekte abzuleiten.
Soll diese Bewegung nachhaltig sein, dann muß diese ihre Schwachstelle
geschlossen werden. Der Wille hierzu muß von innen kommen. Von außen
können hierbei allerdings Unterstützungen geleistet werden. Sie bestehen in
vergleichenden Beobachtungen, wie auch in der begleitenden „Evaluation"
von Konzeptentwicklungen, Prozessen und Ergebnissen. Der nachdrücklichste
Ansatz in dieser Richtung wurde bisher von den Speyerer Qualitätswettbewerben geliefert, die von Hermann Hill und mir als ein „Selbstbewertungs" -Unternebmen initiiert und organisiert wurden. Der vorliegende Band
liefert im Windschatten solcher Großereignisse Sondierungen, Anmerkungen,
Exzerpte und Analysen, die den Finger auf Probleme legen, mit denen ich
mich als „außenstehender Beobachter" von Fall zu Fall konfrontiert sah, die
aber gleichzeitig auch um Lösungsvorschläge bemüht sind. Das Credo ist,
daß die Verwaltungsmodernisierung gelingen muß und daß alles getan werden
muß, um sie an den gefährlichen Kurven, die sie zurücklegen muß, vor dem
Absturz zu bewahren, so daß sie sich ihrem Ziel fortwährend annähern kann.
Möge dieser Band ein kleiner Beitrag dazu sein!

Speyer, im Januar 1997

Helmut Klages
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Wie sieht die Verwaltung der Zukunft aus?*

1. Paradigmenwechsel oder Modetrend?
Ich möchte mit dem Eingeständnis eines Erstaunens beginnen, das mich nach
fast 20jähriger Tätigkeit an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften
Speyer beim Blick auf die gegenwärtige Verwaltungslandschaft gelegentlich
befällt: Auf dem Hintergrund der Situation, die wir noch vor 3-4 Jahren hatten, ist es eigentlich unglaublich, was sich gegenwärtig in der Verwaltung
- oder sagen wir vorsichtiger: vorerst in bestimmten Teilen der Verwaltung tut .
... ,,..
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dabei, das geheiligte Bild überkommener Grundsätze des Verwaltungshandelns
vom unerschütterlich erscheinenden Sockel zu stoßen. Zu sagen, daß
„Verwaltungsmodernisierung" auf der Tagesordnung steht und daß dies mehr
bedeutet als bloße „Verwaltungsreform", daß vielmehr ein ,,Paradigmenwechsel" ins Haus steht, der nicht nur zu einer „veränderten" oder „angepaßten'', sondern zu einer ,,neuen" und „andersartigen" Verwaltung jenseits der
von Max Weber festgeschriebenen bürokratischen Organisation hinführt, das
wäre noch vor kurzer Zeit ein Sakrileg gewesen, das einen Verwaltungswissenschaftler - auch z.B. in Speyer - die Reputation gekostet hätte. Heute
beherrschen solche ehemaligen, früher kaum an abgeschiedenen Orten im
Flüsterton aussprechbaren Reizworte aber gerade das verwaltungsnahe Publikationswesen, wie auch die schlagartig angeschwollene graue Literatur, die aus
der Verwaltung selbst kommt.
Natürlich mag man sich mit Eberhardt Laux fragen, ob das alles nur eine
Modeerscheinung mit Symptomen einer temporären Verrücktheit ist und ob
es somit nicht rational ist, sich abwartend zu verhalten, bis der ganze „Spuk"
vorrauscht ist, so daß man zur normalen Tagesordnung zurückkehren kann.
(Laux, 1994)
Ich selbst meine: nein - und da bin ich schon bei einer ersten Antwort auf
das mir gestellte Thema. Ich meine, daß dem gegenwärtigen Aufbruch in der
Verwaltung (der bisher überwiegend ein Aufbruch in der Kommunalverwaltung
ist) sowohl von seinen Anlässen, wie auch von seiner Richtung her gesehen mit

*

Erschienen in: Verwaltungsrundschau, Heft 1, Januar 1995, S. 1 ff
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hen mit großer Klarheit ein Orientierungspfeil eingezeichnet ist, der in die Zukunft weist. Ich meine, um es noch deutlicher zu sagen, daß sich in dem was
sich gegenwärtig in der Verwaltung „tut", die Umrißlinien einer wesentlich
weiterentwickeiten Verwaitung der Zukunft abzeichnen - einer Verwaltung,
die offenbar gegenüber dem, was wir gegenwärtig noch haben, ein „Novum"
sein wird. Von daher glaube ich auch, daß man selbst dann, wenn man die
Frage nach der Verwaltung des nächsten Jahrhunderts beantworten will, gar
nicht allzu weit in die Feme schweifen muß. Nach einem zeitlichen Vorlauf
des Auslands hat auch in der deutschen Verwaltung „die Zukunft schon begonnen" und wie sie aussehen wird, bekommt man vor der Haustür, oder um
die nächste Ecke in beachtlichen Ansätzen vorexerziert. Man braucht - als
Verwaltungswissenschaftler - zur Beantwortung der Frage nach der Zukunft
der Verwaltung konsequenterweise gar keine komplizierten Prognosemethoden mehr anzuwenden, sondern vielmehr nur einen gesunden empirischen
Blick und Wirklichkeitssinn, verbunden mit der Fähigkeit, die allgemeine
Zielrichtung einer im Gang befindlichen Entwicklung zu erspüren und das,
was unmittelbar beobachtbar ist, von daher zu bewerten und zu gewichten.

2. Die aktuellen Herausforderungen der Verwaltung
Ich möchte vorerst für einen Augenblick bei dem Stichwort der „allgemeinen
Zielrichtung" der in Gang befindlichen Entwicklung bleiben. Ich möchte, genauer gesagt, die Frage aufwerfen, welches „Ziel- und Leitbild" der Verwaltungsmodernisierung sich gegenwärtig aufstellen läJ3t, was, mit anderen Worten, von der Verwaltungsmodernisierung insgesamt erhofft und erwartet werden kann und muß und zwar im Angesicht all derjenigen Herausforderungen
der modernen Entwicklung, die wir heute bereits verspüren und die im
Schoße der Zukunft auf uns harren.
Ich will diese Frage in zwei aufeinanderfolgenden Schritten behandeln, indem ich zuerst die Frage nach dem „Zielbild" der Verwaltungsmodernisierung
im Angesicht bestehender Herausforderungen zum Handeln stelle und dann
anschließend die Frage nach demjenigen „Leitbild" der praktischen Gestaltung
aufwerfe, das sich im Zuge der gegenwärtigen Verwaltungsmodernisierung in
Beantwortung dieser Herausforderungen abzeichnet.
Wenn ich mich also zunächst den Herausforderungen zum Handeln zuwende, dann muß die Spitzenstellung selbstverständlich der an die Verwaltung
gerichteten „Schlankheits "-Forderung im allerunmittelbarsten und härtesten
Sinne des Wortes zufallen, d.h. der Forderung, billiger zu werden. ich sage
bewußt, „billiger" zu werden und nicht „wirtschaftlicher" oder „preiswerter",
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dere die Personalausgaben in absoluten Zahlen sinken. Ich denke, wir haben
damit zu rechnen, daß sich diese rigorose „Schlankheits"-Forderung in
Zukunft nicht zugunsten iockererer Begriffsverständnisse verflüchtigen wird,
sondern uns auf absehbare Zeit weiter begleiten wird.
Man erfaßt die Herausforderungen, denen sich die heutige und zukünftige
Verwaltung stellen muß, nun aber zweitens nur dann realistisch, wenn man die
fundamentale Tatsache einbezieht, daß wir zunehmend in einer Welt der Bewegung, der Dynamik und der Unsicherheit leben. In dieser Welt der Unsicherheit (oder des „Chaos", wie man manchmal auch sagt) stellen sich ständig
neue Problemlagen ein, die an den Staat - und somit an die Verwaltung herangetragen werden, oder die die Politik von sich kreiert oder an sich zieht
und an die Verwaltung weitergibt, die aber allesamt einer Lösung zugeführt
werden müssen, wenn die Bürger nicht einer weiterhin zunehmenden
„ Verdrossenheit" anheimfallen sollen und die Wirtschaft nicht notleidend werden soll. Die hauptsächliche Strategie, die die bisherige Verwaltung entwikkelte, um mit neu auftauchenden Problemen fertig zu werden, war die Praktizierung dessen, was Niklas Luhmann einmal „Anbaustrategie" genannt hat,
d.h. die Hinzufügung immer neuer Organisationseinheiten mit zusätzlichen
Aufgabenstellungen zu dem mehr oder weniger unverändert bleibenden bisherigen System. Es entstand hierdurch aber nicht nur eine enorme Überkompliziertheit, sondern auch ein andauerndes Verwaltungswachstum, das mit expandierenden Budgets verbunden war (und teils immer noch ist). Angesichts
des unabweisbaren Verschlan_kungszwangs hat sich zur Anbaustrategie in den
letzten Jahren der Rasenmäher gesellt, dem sich Bemühungen um die Umschichtung von Mitteln von Fall zu Fall hinzugesellt haben, wobei da und dort
eine sogenannte „Aufgabenkritik" angestrebt wird, welche die Umschichtung
mit dem Ziel einer Effizienz- und Effektivitätsverbesserung zu verknüpfen
sucht. Auch und gerade dort, wo man eine solche Aufgabenkritik betreibt, wird
aber zunehmend deutlich, daß man unter den gegebenen Bedingungen nicht
sehr weit kommt, daß man vielmehr, um nicht im Gestrüpp von Änderungswiderständen stecken zu bleiben, eine anders gebaute und anders handelnde
Verwaltung benötigt. Die Situation ist vielleicht vergleichbar mit der Lage der
Automobilindustrie, die zwar den Benzinverbrauch des Ottomotors im Laufe
der Jahre merklich gesenkt hat, die aber inzwischen weiß, daß sie vom 7-12Liter-Verbrauch zum 3-6-Liter-Verbrauch gelangen muß und die einsieht, daß
sie zu diesem Zweck einen Innovationssprung vollziehen muß.
Der Durchbruch, der sich diesbezüglich gegenwärtig in der Verwaltung
volizieht, wird an der Einsicht erkennbar, daß man, wie man heute sagt, die
„ lernende Organisation" braucht, d.h. kurz gesagt, eine Organisation, die je-
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derzeit in der Lage ist, flir die Bewältigung neu auftauchender Probleme und
Aufgaben die jeweils optimal geeigneten Mittel, Methoden und Strukturen
einzusetzen und sich in diesem Zusammenhang auf eine gänzlich zwanglose
und geräuschlose Weise selbst umzustellen, umzuorganisieren und umz.ustrukturieren, ohne dabei aber notwendigerweise zu wachsen und beim Ausbleiben
der hierfür notwendigen Ressourcen in eine Umstellungskrise zu geraten.
Man erfaßt die an die Verwaltung von heute und morgen herantretenden
Herausforderungen nun allerdings erst dann in ihrer vollen Breite und Tiefe,
wenn man noch einen dritten sehr wichtigen Aspekt einbezieht, der ebenfalls
die Leistungsseite betrifft. Von der Verwaltung wird heute und in Zukunft erwartet, daß sie ungeachtet eines schrumpfenden Ressourcenspielraums nicht
nur wechselnden, sondern auch anspruchsvoller und kritischer werdenden Erwartungen und Forderungen gerecht wird und daß sie vor allem auch in einem
steigenden Maße von außen an sie herangetragenen Qualitätsmaßstäben entspricht. Die generelle Richtung, in der diese teils durchaus neuartige Anforderung zu interpretieren ist, wird durch das in der Kommunalverwaltung inzwischen bereits weitgehend akzeptierte Stich- und Leitwort der „ bürgerorientierten Dienstleistungsverwaltung" (oder: „des bürgerfreundlichen Dienstleistungsbetriebs" bzw. der bürgerorientierten „Dienstleistungsunternehmung")
sichtbar gemacht. Hierbei wird - zu Recht - davon ausgegangen, daß der moderne Bürger, der durch den „Wertewandel" hindurchgegangen ist und der die
Untertanenmentalität abgestreift hat, an die Verwaltung heute ähnliche Maßstäbe anlegt wie an die Wirtschaft, die ihn zum „König Kunde" ernannt hat.
Von dorther gesehen handelt eine Verwaltung, die sich zur ,,Bürgerorientierung" hinentwickeln will, eigentlich nur konsequent, wenn sie den Bürger da
wo sie Dienstleistungen erzeugt, grundsätzlich als Kunden interpretiert und
wenn sie an sich selbst den Qualitätsmaßstab anlegt, den Bürger ganz ähnlich
„zufriedenzustellen'\ wie ein Unternehmen seine Kunden zufriedenstellt. (vgl.
zu den erforderlichen Eingrenzungen dieser Zielsetzung: DST, 1993)
3. Zielrichtungen der Modernisierungspraxis
Wenn wir das bisher Gesagte zusammenfassen, dann ergibt sich aus der Analyse der neuen Anforderungen, die sich an Staat und Verwaltung richten, das
Gesamt-Zielbild einer immer sparsamer werdenden, gleichzeitig aber in wachsendem Maße leistungs- und qualitätsbewußten bürgerorientierten Dienstleistungsverwaltung, welche in der Konfrontation mit einer unruhigen Umwelt
die Eigenschaften einer lern- und umstellungsfähigen Organisation entwickelt.
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Die Frage nach dem Leitbild der praktischen Verwaltungsgestaltung, in die
ich nun eintreten möchte, muß angesichts dieser Zielbestimmung höchst prekär
erscheinen, solange man sie nur aus der Perspektive bisheriger Gestaltungsvorstellungen angeht. Aus einer solchen Vergangenheitsperspektive betrachtet
scheinen dieser Zielbestimmung schwer lösbare Zielkonflikte innezuwohnen,
die eine konsistente Gestaltung mehr oder weniger unmöglich machen.
Für den gegenwärtigen Aufbruch in der Verwaltung ist nun aber charakteristisch, daß er diese Hürde - bildhaft ausgedrückt - mit einem ebenso kühnen
wie erfolgversprechenden Sprung über den Graben überwindet, der gewissermaßen in eine andere Welt von Gestaltungsperspektiven hineinführt. Was, mit
den Worten von Hermann Hill (Hill, 1993), „Verwaltung neu denken" heißt,
wird hier unmittelbar sichtbar. Es wird hier aber auch unmittelbar sichtbar, was
mit dem Ausdruck „ New Public Management" gemeint ist, für den es bisher
noch keine verbindliche deutsche Übersetzung gibt.
Dietrich Budäus versucht, den wesentlichen Gehalt dieses Sprungs zu erfassen, indem er davon spricht daß im Zentrum der gegenwärtigen Verwaltungsmodernisierung das „ Referenzmodell ... des privatwirtschaftlichen Großunternehmens" erkennbar sei. (Budäus, 1994)
In der Tat läßt sich eine Hinwendung der heutigen Verwaltungsmodernisierer zum Referenz- oder Orientierungsmodell Großunternehmen allenthalben
feststellen und es ist insofern davon auszugehen, daß das Auftauchen dieses
Referenzmodells jedenfalls einen sehr wichtigen Aspekt des fraglichen
Sprungs verkörpert. Ob und inwiefern damit bereits „die ganze Wahrheit" des
Sprungs voll erfaßt ist, soll für den Augenblick noch dahingestellt bleiben. Ich
werde auf diesen Punkt noch zurückkommen.
Für den Augenblick möchte ich mich zunächst auf die Tatsache konzentrieren, daß die Hinwendung zum Referenzmodell Großunternehmen in zwei verhältnismäßig klar voneinander absetzbaren Varianten auftritt: Einerseits nämlich in der Variante von Ausgliederungsvorstellungen, die darauf hinauslaufen,
möglichst große Teile der Verwaltung- auch der Rechtsform zufolge - in eine
mehr oder weniger privatunternehmensähnliche Verfassung oder auch direkt
in die Verfassung des privatwirtschaftlichen Unternehmens - zu überführen
und sie damit gewissermaßen von den Fesseln des überkommenen Verwaltungssystems zu emanzipieren. Andererseits in der Variante, in die Verwaltung
selbst Grl1ndsätze eines modernen }vfanagement ein:PJl1ren, '~'ie es :PJr die Wirtschaft typisch ist, oder wie es sich, genauer gesagt, in der Wirtschaft im Laufe
der letzten 15 bis 20 Jahre entwickelt hat, und das sich, ganz vorläufig, durch
das Stich\vort der „ Dezentralisierung" char~lcterisieren läßt.
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Nun sage ich diesem Kreis gewiß nichts Neues, wenn ich darauf hinweise,
daß sich in der gegenwärtigen Diskussion eine erhebliche Spannung zwischen
diesen beiden Varianten der Orientierung am Referenzmodell Großuntemeh„
...
„
men emgesrnur nat. wenn man aramauscne !< eststeuungen Hebt, ctann Kann
man sogar von einer Polarisierung sprechen. Denn auf der einen Seite werden
insbesondere der Bundesregierung klare Präferenzen für den logischen und
faktischen Grenzfall der Ausgliederung, für die Privatisierung nämlich, nachgesagt, während sie der Modernisierung der Verwaltung selbst bisher in der
Tat nur verhältnis wenig wenig Gefallen abgewinnen konnte. Auf der anderen
Seite läßt insbesondere die Gewerkschaft ÖTV sehr deutlich allerstärkste Vorbehalte gegen die Privatisierung erkennen, während sie gleichzeitig mit zunehmender Entschiedenheit den Weg der Verwaltungsmodernisierung im engeren Sinne des Wortes als eine Alternative zur Privatisierung bevorzugt. Es
zeichnet sich von daher eine hochgradig politisierte Kampffront ab, auf deren
beiden Seiten die Kampfrufe „hie Privatisierung" und „hie Modernisierung der
Verwaltung selbst" erklingen.
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Tut man nun das, was mir selbst, wie eingangs betont, in der gegenwärtigen
Situation besonders sinnvoll erscheint, schaut man also auf das, was die Modernisierungspraxis insbesondere der Kommunen macht, dann erkennt man
erstens sehr schnell, daß sie beide Wege der Orientierung am Referenzmodell
Großunternehmen einschlägt. Sie demonstriert gewissermaßen durch konkludentes Handeln die Vereinbarkeit beider Wege. Zweitens demonstriert die
Modernisierungspraxis aber auch den Spielraum der Ausgliederung im Vorraum der Privatisierung, indem sie sowohl mit dem „optimierten Regiebetrieb"
und mit dem „Eigenbetrieb", wie auch mit der „Eigengesellschaft" und dem
„unechten" Privatunternehmen oder anderen Formen des „public-private-partnership" operiert, oder am Ende u.a. auch mit dem Instrument der „echten"
Privatisierung, d.h. der gänzlichen Überantwortung von Leistungen an den
Markt.
Mit anderen Worten unterläuft die Verwaltungspraxis die Alternative Privatisierung versus Modernisierung. Sie bestätigt damit etwas, was man - auf
die Ebene des Bundes und der Länder übertragen - bereits einer bekannten
Untersuchung von Gunnar Volke Schuppert aus dem Jahr 1981 entnehmen
konnte, daß nämlich die deutsche Verwaltungslandschaft schon damals eine
Fülle von Formen der organisatorisch verselbständigten Erledigung öffentlicher Aufgaben zur Schau steUte und daß es in ihr von aiierverschiedenartigsten
„Quagos" und „Quangos", d.h. von „Quasi Govemmental" und „Quasi-Nongovernmental" Agencies mit Körperschafts- oder Anstaltscharakter oder mit dem
Charakter von mehr oder weniger „öffentiichen" Unternehmen nur so wimmelte. (Schuppert, 1981)
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Nun isi es aiierdings aufschiußreicher Weise kaum möglich, den damals
feststellbaren Sachverhalt einfach in die Zukunft von heute zu extrapolieren
und von der Annahme auszugehen, die aktuelle Orientierung der Verwaltung
am Referenzmodeii des Großunternehmens werde einen ohnehin schon seit
längerem vorhandenen Trend zur Ausgliederung von Verwaltungseinheiten
automatisch weiter beschleunigen. 1981 konnte Schuppert noch zu der abschließenden Folgerung gelangen, die Ausgliederung lege sich im Grunde genommen bei allen nur schwach programmierbaren Aufgaben wie z.B. der
Wirtschaftsforderung nahe, die durch die verwaltungstypische Bürokratie und
Hierarchie besonders behindert würden. Schuppert meinte damals, da diese
schwach programmierbaren Aufgaben zunehmen würden, könne man eine zukünftige Verstärkung des Ausgliedemngstrends erwarten. Angesichts der Tatsache, daß sich die Orientierung am Referenzmodell Großunternehmen gegenwärtig auch auf dem zweiten Wege einer verwaltungsinternen Managementrevolution vollzieht, braucht eine solche Prognose, die eigentlich die
Vorhersage der vermehrten Einschlagung eines Vermeidungswegs beinhaltete,
heute nicht mehr aufrechterhalten zu werden. Als Beleg kann die da und dort
beobachtbare Entstehung von Wirtschaftsförderungsämtern angeführt werden,
die sich zu höchst flexiblen „one stop-agencies'' entwickeln.
Typischerweise entwickelt sich die Diskussion um die Frage, ob sich der
Staat aus bestimmten Aufgabenbereichen zurückziehen sollte oder nicht, heute
von einer völlig veränderten analytischen Grundlage her. Da es angesichts des
Umbruchs in der Verwaltung nicht mehr ohne weiteres möglich ist, zu sagen:
da wo vorhandene verwa!tungstypische Rlockaden besonders behindern, soll
man ihnen durch ein Ausweichen in die Ausgliederung vorbeugen, kann sich
die Antwort auf die Frage, was ausgegliedert werden soll und kann, auf eine
grundsätzlichere Ebene verlagern, nämlich auf die Ebene der Frage nach der
öffentlichen Verantwortung.
Nimmt man die ,,Leitlinien des Deutschen Städtetages zur Privatisierung"
vom 22.9 .1993 zur Hand, dann erkennt man diesen Umschwung bereits sehr
deutlich. Zunächst ist der auf den verwaltungsinternen Weg der Orientierung
am Modell Großunternehmen verweisende Hinweis von Interesse, die Städte
würden „alle Anstrengungen" unternehmen, um „sich selbst immer mehr zu
leistungskräftigen Dienstleistungsunternehmen zu entwickeln".
Zweitens fällt ins Auge, daß eine pauschale Entscheidung gegen oder zugunsten der Ausgliederung und insbesondere der Privatisierung abgelehnt
wird. Drittens ist aber endlich von Bedeutung, daß als Entscheidungskriterien
die „politische, soziale oder kulturelle Bedeutung des Aufgabenbereichs", die
,,möglichen nachteiligen Auswirkungen für die Bürgerschaft" und der „Verlust
von Steuerungsmöglichkeiten" genannt werden.
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Ais einen weiieren Fortschritt in dieser Diskussion werte ich u'·berlegungen
zur Differenzierung des Begriffs der Verwaltungsverantwortung, wie sie in
letzter Zeit von Schmidt-Aßmann (1993), Schuppert (1993), Reichard (1994)
und anderen vorgenommen wurden. Wenn man die sogenannte „Erfüllungsoder Vollzugsverantwortung" von der „Gewährleistungsverantwortung'', von
der „Überwachungsverantwortung", von der „ Vorbereitungsverantwortung",
von der „Finanzierungsverantwortung", von der „Beratungsverantwortung",
von der „Organisationsverantwortung" und endlich etwa auch von der
„sozialen Abfederungsverantwortung" unterscheidet, dann bekommt man eine
Fülle von Möglichkeiten der Entscheidung zwischen den allerverschiedensten
Aus1agerungs- oder Vergabe- und Selbstdurchführungsvarianten in den Griff.
Es wird dann möglich, innerhalb ein und desselben Sachkomplexes öffentliche
und private Verantwortungsträger mit unterschiedlich definierten, einander
ergänzenden Teil-Verantwortungen zusammenzuführen. Man kann dann z.B.
zu der Feststellung gelangen, daß Hoheitsaufgaben der öffentlichen Verwaltung zwar nicht unbedingt auf der Ebene der „Vollzugs- oder Erfüllungsverantwortung" sehr wohl aber auf den Ebenen der „Vorbereitungs-" und
„Beratungsverantwortung" privatisierbar sind. Ebenso läßt sich dann z.B. feststellen, daß Stadtreinigungsbetriebe, öffentliche Verkehrsbetriebe u. dergl.
unter der Bedingung relativ problemlos privatisierbar sind, daß die Fragen der
„Gewährleistungsverantwortung" und der „sozialen Abfederungsverantwortung" im öffentlichen Bereich gelöst werden. Man kann dann aber auch besser
diejenigen Bedingungen definieren, die garantiert sein müssen, damit z.B. eine
politisch vorgegebene Entscheidung zugunsten einer Privatisierung mit den
Interessen des Gemeinwohls vereinbar gemacht werden kann. Wichtig erscheinen mir in diesem Zusammenhang z.B. die Thesen von Rudolf Dieckmann vom 17.6.1993, aus denen sich ein regelrechter Prüfkatalog für zu verselbständigende Dienstleistungsbereiche, wie auch eine Checklist für die gemeinwohlverträgliche Gestaltung von Satzungen und Verträgen ableiten läßt.
Insgesamt gesehen meine ich, daß solche Überlegungen und Thesen Wege
aufzeigen, um der Entscheidung für oder gegen die Ausgliederung und Verselbständigung von Verwaltungseinheiten und öffentlicher Aufgabenerfüllungen die Dramatik zu nehmen. Diese Überlegungen öffnen einen breiten Spielraum von Entscheidungsmöglichkeiten, der im Einzelfall pragmatisch genutzt
werden kann, ohne daß eine Grundsatzoption im Sinne eines bedingungslosen
Pro oder Contra vorhergehen muß.
Geht man freilich vom Subsidiaritätsprinzip aus, das für eine möglichst
weitgehende Auslagerung spricht, dann verwandelt sich dieser zunächst richtungslose Spielraum tendenziell in einen Spielraum zugunsten der Staatsentlastung. Dem bedenkenswerten Grundsatz, daß der Staat sich auf „ Kernaufga-
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ben " beschränken soHte und außerhaib dieses Bereich lediglich dann tätig werden sollte, wenn sich hierdurch eindeutige Leistungsvorteile erzielen lassen,
werden dann breite Einfallsschneisen geöffnet. Je nachdem, wie man die
,,Kernaufgaben" definiert, mag man sich dann von den Engiändem zum
,,minimal state", oder von Gerhard Grandke (1994) zur kommunalen HoldingGesellschaft inspirieren lassen, d.h. zur Reduzierung des öffentlichen Sektors
im strengen Sinne des Wortes auf eine verhältnismäßig kleine Steuerungszentrale mit schmalem Unterbau, die im wesentlichen Ziele vorgibt und deren Erreichung kontrolliert und die sich im übrigen darauf konzentriert, zu stimulieren, anzuregen, Modelle vorzuführen und Handlungsbahnen zu eröffnen, um
mehr oder weniger selbständige gesellschaftliche und wirtschaftliche Initiativen
zu fördern. Ein anderes, deutlich begrenzteres, wenngleich in dieselbe Richtung
vorstoßendes Leitbild wäre es, gerade soviel Ausgliederung - oder
,,Marktöffnung" - zu realisieren, daß in der Verwaltung selbst ein spürbarer
Wettbewerbsdruck erzeugt wird. Hierfür steht das Modell des sog. „ market
testing" zur Verfügung, das bereits in verschiedenen Ländern der westlichen
Welt praktiziert wird und mit dem auch einige unserer eigenen Kommunen
gegenwärtig schon experimentieren.

4. Das „Neue Steuerungsmodell" als Modernisierungszentrum?
Ich möchte an dieser Stelle daran erinnern, daß ich vorhin von den zwei W egen ausgegangen war, die sich auf der Ebene der praktischen Verwaltungsgestaltung bezüglich der Orientierung des New Public Management an einem
Referenzmodell der Großunternehmung eröffnen. Ich meine, es ist an der
Zeit, nunmehr auf den zweiten Weg, den der verwaltungsinternen Modernisierung, zu sprechen zu kommen, den ich bisher nur sehr vorläufig durch den
Begriff der „Dezentralisierung" gekennzeichnet hatte.
Ich meine, es würde nur ein Herumreden um den heißen Brei bedeuten,
wenn ich das, was mit ,,Dezentralisierung" aktuell gemeint ist, nicht sofort
durch den Begriff des „ Neuen Steuernngsmodells" verdeutlichen und konkretisieren würde.
Folgen wir Christoph Reichard (1994), dann ist das ,,Bemühen um ein
neues Steuerungsmodell" jedenfalls gegenwärtig „ein Hauptanliegen" derjenigen Kommunen, die in Richtung Verwaltungsmodeiuisierung aufgebrochen
sind. Er schätzt, daß gegenwärtig etwa 50 Städte und Kreise damit beschäftigt
seien, das neue Steuerungsmodell zu erproben. Für die Durchschlagskraft des
Neuen Steuerungsmodells in der Verwaltungspraxis spricht, daß diese
Reichard'sche Zahl bereits unmittelbar nach ihrer kürzlichen Veröffentlichung
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iängst schon wieder überhoit sein dürfte. Hermann HiB und ich selbst konnten
allein in den von uns gegründeten „Innovationsringen" 40-50 Verwaltungen
identifizieren, die am Neuen Steuerungsmodell arbeiten, oder die zumindest
seine Einführung pianen. Die Sichtung der 67 Bewerber für den 2.Speyerer
Qualitätswettbewerb erbringt diesbezüglich gegenwärtig eine Vielzahl weiterer
Informationen. Es kommt aber hinzu, daß inzwischen auch Landesregierungen
und nachgeordnete Landesbehörden über die Einführung des Modells nachzudenken begonnen haben, so daß dem Modell durchaus die Perspektive eines
allgemeinen Staats- und Verwaltungs-Modernisierungsmodells offenzustehen
scheint.
Ich stellte eingangs die These auf, daß dem was sich in der Verwaltung gegenwärtig tut, ein Richtungspfeil eingezeichnet ist, der in die Zukunft weist, so
daß man das Zukunftsbild der Verwaltung in der gegenwärtigen Veränderungsentwicklung selbst auffinden kann.
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icn mocnie nun zunacnsi mese i nese m uem Augeno11cK, m we1cnem aas
Neue Steuerungsmodell ins Blickfeld gerät, ausdrücklich bestätigen. Das Neue
Steuerungsmodell repräsentiert, wie ich meine, diesen Richtungspfeil, der in
die Zukunft weist in einer völlig unmißverständlichen Weise. Ich möchte sogar
noch einen Schritt weitergehen und behaupten, daß die Zukunftsorientierung
der gegenwärtig laufenden Modernisierungspraxis der Verwaltung in einer besonderen Weise durch das Neue Steuerungsmodell garantiert wird.
Diese Überzeugung hindert mich nun aber keineswegs daran, gleichzeitig
auch Anlaß zu einer Kritik zu sehen.
Ich sagte vorhin schon, daß ich die Frage zunächst offenlassen wollte, ob
die Feststellung, im Kern der Verwaltungsmodernisierung stehe das Referenzmodell des privaten Großunternehmens, bereits die ganze Wahrheit des
Sprungs der Verwaltung über den Zeit- und Epochengraben beinhalte. Ich
möchte jetzt präzisieren, daß dieser Vorbehalt insbesondere in dem Augenblick zum Tragen kommen muß, in welchem das neue Steuerungsmodell in
den Blick kommt - oder genauer gesagt diejenige Version des Neuen Steuerungsmodells, die gegenwärtig in der Verwaltungspraxis zur Verwirklichung
ansteht.
Der Idee zufolge, wie man sie insbesondere in Texten von Gerhard Banner
aus den letzten Jahren nachlesen kann, ist das Neue Steuerungsmodell ein umfassendes Modell der Verwaltungsgestaltung, das dem vorhin entwickelten
Zielbild einer immer sparsamer werdenden, gleichzeitig aber in wachsendem
Maße leistungs- und qualitätsbewußten bürgerorientierten Dienstleistungsverwaltung voll gerecht wird. Dieser Idee zufolge läßt sich das Neue Steuerungsmodell beschreiben durch die Stichworte einer weitgehenden Selbststeuerung
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dezentraler Organisationseinheiten bei wirksamer zentraier Rahmensteuerung
und einer Hinwendung zur Ergebnis- oder Produktorientierung bei gleichzeitiger Kostentransparenz und -verantwortung. Es wird, der Idee zufolge, hierdurch
„
„. .
„
'II(.,.
„.
„
sowom eme oez1ruene uaueronenuerung aer v erwauung am Liel oer
höchstmöglichen Effizienz erreicht, wie auch eine hohe Motivation aller Mitarbeiter und eine Orientierung am Bürger auf der Grundlage klarer Qualitätsmaßstäbe. Außerdem ergibt sich der Idee zufolge mit dem Neuen Steuerungsmodell aber auch eine Neubestimmung des Verhältnisses zwischen Politik und
Verwaltung auf der Grundlage politischer Zielvorgaben, deren Ausführung der
Verwaltung bei freier Wahl der Mittel und Wege überlassen bleibt.
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Das alles gilt, um es nochmals zu sagen, der Idee zufolge. Blickt man nun
auf die Modernisierungspraxis der Verwaltung, was ja erklärtermaßen in diesem Vortrag meine Absicht und meine Methode ist, dann kann man allerdings
erkennen, daß sie bisher sehr häufig - wenngleich keineswegs immer - in einer
sehr typischen und nicht unbedenklichen Weise hinter dieser Idee zurückbleibt.
Im Zentrum der gegenwärtig laufenden Konzeptentwicklungen und Umsetzungen steht gewissermaßen das betriebswirtschaftliche Gerüst des Neuen
Steuerungsmodells. Es findet eine Budgetierung der Mittelzuweisungen bei
gleichzeitiger Erweiterung des finanziellen Handlungsspielraums für operative
Einheiten statt. Diese Erweiterung wird einerseits gewährleistet durch die Delegation von Querschnittszuständigkeiten im Bereich Personal und Organisation, andererseits aber auch durch die Eröffuung neuartiger haushaltstechnischer Beweglichkeiten. Es wird eine produktbezogene Kostenrechnung eingeführt, aus der man erstmals ersehen km:m, wieviel die einzelnen Leistungen
einer Verwaltung überhaupt kosten und wie rationell die operativen Einheiten
arbeiten. In diesem Zusammenhang gibt es intensive Bemühungen um die
Entwicklung von Kennzahlen, mit welchen sich nicht nur die Quantitäten,
sondern auch die Qualitäten von Verwaltungsleistungen (oder -produkten)
erfassen lassen. Auf der Grundlage solcher Kennzahlen sollen den operativen
Arbeitseinheiten in Zukunft produktbezogene Sollziele vorgegeben werden, die
dann auch die Grundlage für die jährlichen Mittelzuweisungen darstellen
sollen. Die diesbezüglichen Verhandlungen sollen von Controlling-Stellen geführt werden, welche zugleich auch Soll-Ist-Vergleiche vornehmen, mit deren
Hilfe der Zielerreichungserfolg der operativen Einheiten festgestellt und bewertet werden soU. Die operativen Einheiten sollen für selbstverursachte Einsparungen finanzieH beiohnt werden, sodaß Einsparungsanreize vorhanden
sind. Die operativen Einheiten schreiben weiter regelmäßige Berichte, damit
die Verwaltungsspitze und die Politik nachverfolgen können, wie sich der
Leistungs- und W ertschöpfungsprozeß entwickeit.
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Wenn man so wiU, dann handelt es sich bei diesem betriebswirtschaftlich
bestimmten Praxiskonzept des Neuen Steuerungsmodells in der Tat um eine
fast lehrbuchgenaue Übertragung grundlegender Managementprinzipien des
Referenzmodeiis des privaten Großunternehmens auf die öffentliche Verwaltung, oder genauer gesagt: desjenigen sogenannten Sparten- oder Divisionalisierungsmodells der Konzernorganisation, das sich im Laufe der letzten 15-20
Jahre in der einzelbetrieblichen Organisationslehre und anschließend in der
Unternehmungspraxis zunehmend durchgesetzt hat.
Es kann nun zwar gar keinen Zweifel daran geben, daß dies für die Verwaltung eine Revolution größten Ausmaßes mit unabsehbaren Folgen bedeutet
und daß diese Revolution in der richtigen Richtung - d.h. in der Richtung des
eingangs skizzierten Zielbilds - stattfindet.
Fragt man nun aber, in wieweit dieses Zielbild durch das betriebswirtschaftlich bestimmte Praxiskonzept des Neuen Steuerungsmodells bereits voll
verwirklicht wird, dann läßt sich das was gegenwärtig geschieht nichtsdestoweniger aber doch nur als eine „ 1. Welle" der insgesamt gesehen wünschenswerten Modernisierungsgestaltung begreifen, als eine 1. Welle, die zwar unabdingbar ist, auf die aber ebenso unabdingbar eine „ 2. Welle" folgen muß, wenn
die gesamte Entwicklung nicht am Ende in der Luft hängen bleiben oder sogar
irgendwann einmal wieder in sich zusammenbrechen soll.
Woran ich hierbei denke, wird in einer allerersten Annäherung deutlich anhand eines kürzlichen Textes von Michael Blume (1994), den man, wie ich
annehme, neben Gerhard Banner zu den Designern des Neuen Steuerungsmodells rechnen darf.
Aufgrund vielfältiger Erfahrungen, die Blume bei der Einführung des
Neuen Steuerungsmodells gewinnen konnte, stellt er fest, daß die „Gestaltung
des Veränderungsprozesses", d.h. also das „ Wie" des Prozesses, zunächst viel
wichtiger" sei als eine präzise Beschreibung der angezielten neuen Struktur.
Insbesondere sei es entscheidend wichtig, daß sich die Führungskräfte und die
Mitarbeiter mit den gewünschten Veränderungen identifizieren und ähnliches
gelte für den Gemeinde oder Stadtrat oder den Kreistag, d.h. also für die politische Seite, die alle Veränderungen mittragen und gegenüber den Bürgern vertreten muß. Von daher lautet Blumes Folgerung: „Bei der Umgestaltung von
Organisationen des öffentlichen Dienstes ... geht es vor allem um die Veränden.uig von \Verten, Normen, Einstellungen und Verhaltensweisen von Führungskräften und Mitarbeitern. Erst an zweiter Stelle steht (der Bedeutsamkeit
nach, H.K.) die Einführung von neuen Organisationsstrukturen, betriebswirtschaftlichen :rv1anagernentmethoden und -instrn.menten."
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Was hier festgesteUt wird, heißt, mit anderen Worten ausgedrückt, daß die
Verwaltungsmodernisierung überzeugter Träger in den politischen und administrativen Führungsbereichen bedarf, um erfolgreich zu sein, und daß die Mitarbeiter für den Änderungsprozeß gewonnen und motiviert werden müssen.
Mit nochmals anderen Worten ausgedrückt muß man die Kunst der „ Organisationsentwicklung" beherrschen und anwenden, wenn man das neue Steuerungsmodell erfolgreich in Angriff nehmen will.
Unmittelbar hieran anknüpfend kann aber gesagt werden, daß man zusätzlich ein modernes Personalmanagement - und in diesem Rahmen insbesondere
eine moderne Personalentwicklung - benötigt, wenn man das Neue Steuerungsmodell erfolgreich einführen und auf Dauer am Laufen halten will. Dies
hat erstens den einfach nachvollziehbaren Grund, daß sich mit den veränderten
Aufgaben auch die benötigten Kenntnisse und Qualifikationen von Führungskräften und Mitarbeitern ändern und daß man insofern kräftig ins Personal investieren muß. Zweitens braucht man ein modernes Personalmanagement aber
auch deshalb dringlicher als bisher, weil man nur dann mit der angezielten Effizienz- und Flexibilitätssteigerung der Verwaltung rechnen kann, wenn die
Mitarbeiter auf Dauer zu einer möglichst uneingeschränkten Ausschöpfung
vorhandener Leistungs- und Qualifikationspotentiale, wie auch zu einer allfälligen Anpassung an neue Anforderungen befähigt werden. Das Neue Steuerungsmodell liefert hierzu zwar Voraussetzungen, da auf dem Hintergrund seiner erfolgreichen Einführung sicherlich mit einer erhöhten Mitarbeitermotivation gerechnet werden kann. Den Effekt einer solchen Einstellungsänderung
wird ma..11 aber nur unter der Bedingung realisieren können, d!=I A man systematische und intensive Personalentwicklung betreibt.
Es kommt aber weiter hinzu, daß das Neue Steuerungsmodell auch im
Hinblick auf die Realisierung der angestrebten Bürger- und Kundenorientierung einer massiven Stützung und Ergänzung bedarf. Zwar bringt das Neue
Steuerungsmodell auch hier wichtige Voraussetzungen mit sie~ da natürlich
das von ihm erzwungene Denken in „Produktvorstellungen" den Gedanken an
den Produktverwender oder -verbraucher mit beinhaltet. Von hier zur direkten

Ermittlung und Berücksichtigung von Bürger- und Kundenwünschen und
-zufriedenheiten, zu einem „ Dialog" mit dem Kunden und Bürger und zu einer
Entwicklung des Kundenservice ist aber noch ein weiter Schritt. Dieser Schritt
wird im betriebswirtschaftlichen verstandenen Neuen Steuerungsmodell selbst
nicht gegangen. Wenn wir das eingangs gekennzeichnete Zielbild der Verwaltungsmodernisierung realisieren wollen, dann brauchen wir also zusätzlich die
Erzeugung von Bereitschaften, wie auch die Anwendung von Methoden, die
eben diesen Schritt ermöglichen, d.h. z.B. Bürger- und Kundenbefragungen,
wie auch Foren und Gesprächszirkel, aber auch Bürgerämter, Kundenbera-

14
tungsstellen und dergieichen. Erfreuiicherweise „tut" sich diesbezügiich in der
kommunalen Landschaft bereits sehr vieles, wobei allerdings die flankierende
Bedeutung solcher Innovationen für das Neue Steuerungsmodell bislang nur
seiten gesehen wird.
Weiter vermag das Neue Steuerungsmodell allein aus sich heraus aber auch
nicht die volle Verwirklichung der im Zielbild geforderten Qualitätsorientierung der Verwaltung zu garantieren. Zwar schafft es auch hierzu wichtige
Voraussetzungen, indem es auf Produktbeschreibungen abstellt, die Qualitätsmerkmale enthalten, und indem es die Handlungsspielräume operativer Einheiten erweitert. Die Verwaltung wird eine umfassende Qualitätsorientierung, wie
wir heute wissen, aber nur dann erreichen können, wenn auch der gesamte Arbeits- und Leistungserstellungsprozeß ständig auf dieses Ziel hin optimiert
wird. Von dem berühmten Amerikaner Deming, dem eigentlichen Erfinder des
japanischen Kaizen, wissen wir, daß man hierzu ein sogenanntes „ Qualitätsmanaeement" mit eie.ener onz.anisatorischer Verankerune. benötiRt. Das Neue
Steuerungsmodell schafft sehr günstige Voraussetzungen für ein solches
Qualitätsmanagement, indem es den operativen Einheiten einen vergrößerten
Selbständigkeitsspielraum einräumt und ihnen ein gesteigertes Interesse an
Effizienz vermittelt. Man benötigt jedoch, wenn man ein solches Qualitätsmanagement aufbauen will, ein eigenes Innovationsprogramm, zu welchem
zum Beispiel die Ermöglichung von Selbstbewertungsworkshops und von sogenannten „Qualitätszirkeln und -projekten" gehört. Im Regierungspräsidium
Gießen und In der Stadt Saarbrücken kann man bereits heute studieren, wie so
etwas aussehen k~n_n.
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Letztlich kann das Neue Steuerungsmodell allein aus sich heraus aber auch
nicht diejenige verwaltungsinterne Wettbewerbsorientierung gewährleisten,
die man nach heutiger Einsicht auf der Gestaltungsebene benötigt, um eine andauernde Bereitschaft zur höchstmöglichen Effizienz und Effektivität, wie
auch diejenige Bereitschaft zur Innovation und zum andauernden Besserwerden zu erzeugen, die die Verwaltung besitzen muß, wenn sie den Anspruch
erheben will, zukunftsfähig zu sein. Auch hierfür schafft das Neue Steuerungsmodell schon insofern sehr günstige Voraussetzungen, als es ein Rechnen
mit leistungsbezogenen Kennzahlen erzwingt, die Verwaltungsvergleiche ermöglichen. Natürlich muß man solche Leistungsvergleiche aber erst einmal
machen und man muß dann, wenn man eine Wettbewerbsgesinnung in der
Verwaltung erzeugen will, natürlich noch viel mehr tun. Man muß dann z.B.
ein entsprechendes behördeninternes Informationswesen und ein Anreizsystem
aufbauen, das mit dem Qualitätsmanagement vernetzt werden muß, man muß
den schon einmal angesprochenen Wettbewerbsdruck von außen organisieren,
etc.
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5. Schiuß: Erwartungen an die weitere Entwickiung

Mein Ziel war es auf den letzten Seiten, die groben Umrißlinien derjenigen
"2.Weile" der Verwaltungsmodernisierung sichtbar zu machen, die m.E. der
gegenwärtigen "1. Welle" folgen muß, derjenigen Welle also, die sich durch
das Stichwort des nur betriebswirtschaftlich verstandenen „Neuen Steuerungsmodells" charakterisieren läßt.
Ich möchte abschließend die These aufstellen, daß diese 2. Weile mit der 1.
Welle sehr eng verkoppelt werden muß, wenn die Verwaltungsmodernisierung
gelingen soll, viel enger jedenfalls als dies bisher noch der Fall ist.
Es ist dies die einzige Grundsatzkritik, die ich selbst dem gegenwärtigen
Aufbruch in der Verwaltung entgegenbringe, einem Aufbruch, dem ich im übrigen, um dies nochmals zu sagen, grundsätzlich die Qualität zubillige, den
Weg zur „Verwaltung im nächsten Jahrhundert" zu weisen.
Natürlich erhoffe ich mir, ganz am Ende gesagt, daß dieser Aufbruch in der
allernächsten Zeit noch viel kräftiger als bisher von der kommunalen Ebene,
wo er bisher noch sein Zentrum hat, auf die staatliche Ebene im engeren Sinne
des Wortes übergreift. Insbesondere die Länder, aber auch der Bund, haben in
diesem Aufbruch sehr wichtige Aufgaben zu erfüllen. Einige Länder wie Baden-Württemberg haben diesbezüglich bereits Zeichen gesetzt. Daß das Kabinett der hessischen Landesverwaltung kürzlich „Eckpunkte" zur Verwaltungsmodernisierung beschlossen hat, die von einem Grundverständnis der Verwaltung als „modernem Dienstleistungsunternehmen" ausgehen und u.a. den
Grundsätzen einer ziel- und ergebnisorientierten Arbeitsweise, der Einführung
moderner Managementmethoden, der Herstellung von Wettbewerb und einer
intensivierten Personalentwicklungsplanung folgen, kann als ein weiterer
wichtiger Schritt in der richtigen Richtung angesehen werden.
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Die Situation des öffentlichen Dienstes*

1. Der öffentliche Dienst im Blickfeld der Gesellschaft

Selbstbild und Fremdbild („Image ")

des öffentlichen Dienstes im Widerstreit
Die Situation des öffentlichen Dienstes in der Bundesrepublik Deutschland
war - ähnlich wie auch in anderen Ländern - schon frühzeitig durch einen
deutlichen Abstand zwischen seinem Selbstbild und seinem gesellschaftlichem
Fremdbild oder ,,1TJ1age" gekennzeichnet. Während in der Selbstwahrnehmung des öffentlichen Dienstes die pflichtgemäße Erfüllung rechts- und
sozialstaatlicher Vorgaben und Aufträge, wie auch in einem zunehmenden
Maße ein bürgerorientiertes Dienstleistungsethos dominierten, ließen Repräsentativumfragen und Medienveröffentlichungen immer wieder das Vorherrschen andersartiger gesellschaftlicher Interpretationsmuster erkennen, in die
sich kritische Aspekte einlagern konnten.

So wurde der öffentliche Dienst in der öffentlichen Diskussion erstens bevorzugt als „Bürokratie" im abwertenden Sinne des Wortes interpretiert.
Hierbei spielten Vermutungen einer niedrigen Effizienz der Verwaltungsarbeit und einer ,,Aufblähung'' der Verwaltungsapparate ebenso eine Rolle wie
Vorstellungen eines Festhaltens an betont „hoheitlichen", auf Distanz abstellenden und demokratiefremden Verhaltensmustern gegenüber den Bürgern.
Eine wiederholt aufflammende Bürokratisierungskritik führte insbesondere
seit den 70er Jahren zur Einsetzung von Entbürokratisierungskommissionen
und zu Entbürokratisierungsbemühungen verschiedener Art.
Ein zweites, vor allem von den Medien kolportiertes und in alltagsgängigen Witzen auftauchendes Interpretationsmuster, das sich hiermit teils überlagerte, war das des „faulen", leistungsunwilligen, sich auf das unumgängliche
Minimum der Arbeitspflichten beschränkenden und somit gesellschaftliche
Ressourcen ohrie ausreichende Gegenleistung verzehrenden Staatsdieners. In
neuester Zeit gesellt sich hierzu in einem zunehmenden Maße das dritte In-
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Erschienen in: K. König/H. Siedentopf (Hrsg.): Öffentliche Verwaltung in
Deutschland, Nomos Verl. Baden-Baden, 1. Aufl. 1996/97, S. 517 ff.
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terpretationsmuster einer dem öffentiichen Dienst angebiich zuzuschreibenden
expansiven Korruptionsanfälligkeit.

„Subjektive" und „objektive" Elemente
im Fremdbild des öffentlichen Dienstes
Im öffentlichen Dienst selbst führten äußere Infragestellungen solcher Art zu
der weithin konsensfähigen Selbstverteidigungsformel "Die Verwaltung ist
besser als ihr Rufl ". Eine differenzierende Analyse der verfügbaren Repräsentativumfragen in der Bevölkerung vermag diese Formel insoweit zu bestätigen, als in allen Fällen mit einer frappanten Regelmäßigkeit die Urteile
der Bürger über die Verwaltung um so positiver werden, je konkreter, kontaktbezogener und erfahrungsnäher ihre Meinungen über die Verwaltung angefragt werden. Es zeigt sich hier, daß der öffentliche Dienst „als solcher"
„
aas uprer oes sozia1psycno10g1scnen rnanomens oer sog. „AngsuucKe-- ist,
die sich in allen modernen Gesellschaften auf eine ganz allgemeine Weise zunehmend zwischen die konkrete Alltagserfahrung und die medienvermittelte
Wahrnehmung komplexer Sachverhalte einschiebt und die z.B. dazu führt,
daß sich das Bild der Ärzte, der Lehrer, der Politiker, oder der Beamten,
darüber hinaus aber z.B. auch das Bild der wirtschaftlichen Situation, der inneren Sicherheit, der Umweltqualität, etc. mn so mehr verdunkelt, je allgemeiner und abstrakter es abgefragt wird. Wie nähere Untersuchungen erweisen, reflektieren gesellschaftliche Wahmehmungen, die sich auf Sachverhalte
beziehen, die nicht mehr der persönlichen Alltagserfahrung zugänglich sind,
heute bereits sehr weitgehend ganz unmittelbar diejenigen „Selektionsfaktoren", durch welche sich die sog. "Realitätskonstruktion" der Massenmedien
kennzeichnet.
"'II

,,.....

r

"11

•

"W

-tj

•

11

,........

••

"'II

..il

~ T ,.

Y

''

•

,

Auf einer zweiten Auswertungsebene erbringen Analysen der verfügbaren
Umfragedaten den Befund, daß sich die gesellschaftlichen Urteile über den
öffentlichen Dienst u.a. auch stark nach den Funktionsbereichen unterscheiden, in denen die Ängehörigen des öffentlichen Dienstes tätig sind. So
fällt das Urteil über Finanzbeamte durchschnittlich gesehen schlechter aus als
das Urteil über Bedienstete von städtischen Sozialämtern. Entscheidend für
die Urteilsbildung ist auf dieser zweiten Ebene die Einschätzung des gesellschaftlichen und des aktuellen oder potentiellen persönlichen Nutzens, der
sich aus der Tätigkeit des öffentlichen Dienstes ziehen läßt (vgl. hierzu
H.Klages u. W .Herbert: Staatssympathie. Eine Pilotstudie zur Dynamik politischer Grundeinstellungen in der Bundesrepublik Deutschland, Speyer 1981).
Auch hier sind viel weniger die „objektiven" Eigenschaften der Ver-
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waitungsleistung für die geseiischaftiiche Urteilsbiidung maßgeblich als vielmehr „subjektive" Faktoren, welche die Urteilsbildung steuern.
„Subjektive" Faktoren sind auch noch auf einer dritten Ebene der Wahrnehmung und Bewertung des öffentlichen Dienstes vorherrschend. Es handelt
sich herbei um eine gegenwärtig stark beachtete Erhöhung des gesellschaftlichen Anspruchsniveaus, die ihrerseits sowohl auf den allgemeinen gesellschaftlichen „ Wertewandel", wie auch auf eine zunehmende Orientierung der
Bewertungsmaßstäbe der Bürger an den bei anwachsender „KonsumentensouveränitätH von der privaten Wirtschaft angestrebten und verblich propagierten Servicestandards zurückzuführen ist. Die Folgerungen, die sich hieraus für die Situation des öffentlichen Dienstes ergeben, sind insofern andere
als auf der zweiten Ebene, als hier eine für Politisierungsansätze griffige
„Subjektivität mit quasi-normativer Aufforderungswirkung" im Spiele ist.
Aus der aktuellen Modernisierungsdebatte läßt sich unschwer ablesen, daß die
Verwaltung gegenwärtig auf dem bestem \Vege ist, unter dem Druck der
Politik den an sie herangetragenen, vom Modell der privaten Wirtschaft abgeleiteten Ansprüchen der Gesellschaft nachzukommen. Die noch vor einigen
Jahren undenkbare Tatsache, daß das Leitbild des „kundenorientierten
Dienstleistungsunternehmens" inzwischen von der überwiegenden Mehrheit
der kommunalen Verwaltungen übernommen worden ist, demonstriert diese
stille Revolution aufs nachdrücklichste. Die gegenwärtige Welle der Verwaltungsreform erhält hierdurch - jenseits der Zwänge zur Haushaltskonsolidierung (vgl. unten) - einen starken Antrieb.
Erst auf einer vierten Ebene lassen sich Urteilselemente ausmachen, die
sich unmittelbar mit der „objektiven" Qualität der jeweiligen Verwaltungsleistung in Beziehung setzen lassen. So erbringen z.B. Bürgerbefragungen in
Städten den Befund, daß Ämter (oder „Fachbereiche") und Betriebe in Abhängigkeit von situationsbezogenen Qualitätswahrnehmungen unterschiedlich
bewertet werden. Von besonderer Bedeutung und Durchschlagskraft ist hierbei die Servicequalität der Verwaltung und hier insbesondere die kommunikative Kompetenz des Verwaltungspersonals (seine Informations- und Beratungsfähigkeit, seine Auskunftsbereitschaft, seine Freundlichkeit), wie auch
seine fachliche Kompetenz. Subjektive Urteilsbeimischungen kommen allerdings auch hier insofern ins Spiel als sozialkulturelle Merkmale der Urteilenden, so insbesondere ihr Bildungsniveau, ihr Lebensalter und die Verwaltungsnähe ihres Berufs, in die Urteilsbildung eingehen. Der örtlichen Verwaltung werden darüber hinaus mit einiger Unschärfe auch allgemeinere Lebensqualitäts-Sachverhalte wie z.B. die Qualität der Luft oder das örtliche
Angebot an privaten Dienstleistungen zugerechnet, die nur begrenzt ihrer
Steuerungsfähigkeit unterliegen.
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Der öffentliche Dienst erweist sich in den letzteren Fällen als derjenige
Generaladressat von Problemwahrnehmungen, auf den das Allzuständigkeitspostulat des demokratischen Rechts- und Sozialstaats moderner Prägung
und der ihn tragenden poiitischen Kräfte bevorzugt zurückschiägt.

2. Die Frage nach den Leistungsreserven
des öffentliehen Dienstes

Die besondere Aktualität des Themas:
Personal als „ wichtigster Kostenfaktor"
Die reale Alltagssituation des öffentlichen Dienstes wurde in letzter Zeit in
einem zundunenden Maße durch die permanent werdende Krise der öffentlichen Haushalte bestimmt, die zu einschneidenden Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung veranlaßte. Das Personal des öffentlichen Dienstes, auf das in
den verschiedenartigen Verwaltungsorganisationen 25-70 % der insgesamt anfallenden Ausgaben entfallen, wurde dabei als wichtigster Kostenfaktor entdeckt. Der Druck zu Einsparungen im Personalbereich verstärkte sich, als
Vorausberechnungen das Ergebnis erbrachten, daß in den kommenden Jahrzehnten eine große Expansion der Alterslasten im öffentlichen Dienst bevorsteht. Personalabbau wurde auf allen Verwaltungsebenen zu einem vorrangigen Progran1n1punkt erklärt.
Tatsächlich kam es in letzter Zeit durchweg zu verbindlichen Beschlüssen
über Personalkürzungen, wobei besonders auffällt, daß es sich nicht um einmalige Aktionen, sondern vielmehr um einenfortlaufenden Schrumpjungsvorgang handeln soll, der sich überwiegend auf der Grundlage pauschaler Kürzungsvorgaben für aufeinander folgende Zeitabschnitte vollzieht. Auch wenn
Entlassungen im öffentlichen Dienst auch unter den nunmehrigen verschärften
Bedingungen die Ausnahme sind - technisch gesehen ist die vorherrschende
Kürzungspraxis nach wie vor der sog. kw-Vermerk im Stellenplan - muß
doch damit gerechnet werden, daß sich in den bevorstehenden Jahrzehnten die
vom öffentlichen Dienst zu erbringende Gesamtleistung auf eine abnehmende
Zahl von Köpfen verteilen wird.
Gegenwärtig ist noch nicht absehbar, in wieweit Privatisierungen und
eine intensivere Nutzung der IuK-Tecbnik die sich damit verbindenden Belastungszuwächse kompensieren werden. Grundsätzlich scheint diesbezüglich
Skepsis angebracht zu sein. Hierbei schlägt zu Buch, daß sich die teilweise

21

drästischen Aufgäbenreduzierungen im öffentlichen Dienst, die sich mit Privatisierungen verbinden, in entsprechenden Personalreduzierungen oder
-umsetzungen niederschlagen und daß die durch einen intensivierten Einsatz
der IuK-Technik erzielbaren Produktivitätsgewinne in der Regei ais Instrument der Haushaltskonsolidierung gehandhabt und in die Berechnungen zum
Personalabbau einbezogen werden.
Bei der Vorausschätzung der in Zukunft erwartbaren durchschnittlichen
Arbeitsbelastung der Angehörigen des öffentlichen Dienstes in denjenigen
Bereichen, in denen all diese Entwicklungen greifen, muß außerdem in
Rechnung gestellt werden, daß auch in Zukunft mit völliger Sicherheit das
Adolph Wagnersche „Gesetz der wachsenden Staatstätigkeit" weiterhin in
Kraft sein, d.h. eine weitere Ausdehnung der Staatsaufgaben stattfinden wird,
die den verbleibenden Bereichen des öffentlichen Dienstes zufallen werden.
Es kann sogar die Prognose abgegeben werden, daß - ungeachtet aller gegenwärtigen und zukünftigen Bemühungen um „Entstaatlichung" und
„Aufgabenkritik" - in dieser Richtung mit Beschleunigungen zu rechnen ist,
da die tendenziell anwachsende gesellschaftliche Problembelastung den auf
der Politik lastenden Handlungsdruck immer mehr vergrößern wird und somit
eher eine weiter anwachsende „ Gesetzes- und Vorschriftenflut" ins Haus
steht.

Lösungsperspektiven eines Dilemmas:
„New Public Management"; Personal als wichtigste Ressource"

Der öffentliche Dienst gerät angesichts einer zunehmenden Schere zwischen
abnehmenden Leistungskapazitäten und anwachsenden Leistungserwartungen
in die Problematik und Gefahr einer expandierenden Kapazitätslücke. Das
sich hier ohnehin abzeichnende Dilemma wird naturgemäß durch diejenige
Modernisierungsherausforderung verstärkt, die sich - vgl. oben - aus der
gesellschaftlichen Anspruchsentwicklung ergibt, welche den öD zwingt, sich
neuartigen, von der privaten Wirtschaft her entworfenen Qualitätsmaßstäben
zu stellen und sich auf das Leitbild eines „kundenorientierten Dienstleistungsunternehmens" zu verpflichten.
Bei der Beantwortung der in dieser Lage akut werdenden Frage nach den
tv1öglichkeiten z.ur Krisenverhinderung oder -bewältigung hat sich in den
letzten Jahren in internationaler Breite die Lösungsformel des „New Public
Management" durchgesetzt. Grob gesagt geht man davon aus, durch die Einführung des Nlanagen1entdenkens in die Verwaltung und durch den Einsatz
betriebswirtschaftlicher Instrumente Produktivitätsreserven mobilisieren zu
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Konnen, weicne die Leistungsfähigkeit des öffentiichen Dienstes in einem
außerordentlichem Maße steigern.
Zunehmend breitet sich allerdings auch die Einsicht aus, daß das New
Public Management nur unter der Bedingung realisations- und funktionsfähig
ist, daß das Verwaltungspersonal seine Entwicklung aktiv mitträgt und die mit
ihm verbundenen Chancen eines „unternehmerischen" Verhaltens engagiert
nutzt. Das Verwaltungspersonal tritt als die „ wichtigste Ressource" der Modernisierung in Erscheinung.
Zwar geht man heute verschiedentlich noch davon aus, daß diejenigen
Konstruktionsprinzipien des New Public Management, die insbesondere im
sog. „Neuen Steuerungsmodell" zum Tragen gelangen, solche Verhaltensänderungen des Verwaltungspersonal mit einer gewissen Automatik von selbst
herbeiführen. Man folgt dabei der Erwartung, daß der im Neuen Steuerungsmodell angelegte Spielraum dezentraler Organisationseinheiten zu eigenständigem Disponieren und Entscheiden die lvfitarbeiter und !vfitarbeiterinnen
der Verwaltung stimuliert. Vielfach beginnt man jedoch zu erkennen, daß
man sich hierbei keinem ,,luftigen" Optimismus hingeben darf, daß man
vielmehr die konkreten Bedingungen der Freisetzung von Leistungsbereitschaften und -energien des Personals des öffentlichen Dienstes mit großer
Sorgfalt ins Auge fassen muß, d.h. sich an diesem strategischen Punkt nicht
allein auf die Selbstoptimierungskraft neuer Organisations- und Steuerungskonzepte verlassen darf.

Wie groß sind die aktivierbaren „Motivationspotentiale"
des Verwaltungspersonals?

Es beginnt sich an diesem Punkt seit einiger Zeit die Einsicht in die grundsätzliche Bedeutung der „Motivation" des Personals einzustellen. Ebenso aber
auch die Einsicht, daß Motivation nicht beliebig „produzierbar" ist, sondern
vielmehr von Vorbedingungen abhängt, die in der „Persönlichkeit" der Bediensteten ihre Wurzel haben, d.h. also in einem erheblichen Ausmaß als
Vorgegebenheiten hingenommen werden müssen.
Allerdings läßt sich diese grundlegende Einsicht durch Erkenntnisse ergänzen, nach denen „Motivation" .keine Eigenschaft ist, die - ähnlich wie
etwa die Eigenschaft „ Temperament" - unter allen nur denkbaren Gegebenheiten zur Geltung gelangt. Vielmehr ist Motivation, wie man heute weiß, als
eine „dispositive" Eigenschaft zu begreifen, die durch die „situativen" Umstände, in denen sich ihr Träger befindet, entweder aktiviert oder umgekehrt
auch stillgelegt (inhibiert, blockiert) werden kann und deren Aktualisierung
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sich ggf. von einera Tätigkeitsfeld in ein anderes, so z.B. vmn beruflichen in
den außerberuflichen Bereich verlagern kann. Die Frage nach der Beschaffenheit „motivierender Bedingungen" im öffentlichen Dienst, d.h. also derjenigen Bedingungen, unter denen persöniichkeitsgebundene ivioiivationskapazitäten des Personals des öffentlichen Dienstes auf eine optimale Weise zur
Geltung kommen können, erweist sich somit als eine Frage von entscheidender praktischer Bedeutung.
Fragt man zunächst nach den verfügbaren „Motivationspotentialen" im öffentlichen Dienst, dann erhält man öfters gerade auch von Praktikern der
Verwaltung in Führungsfunktionen skeptische Antworten. Es wird hierbei
deutlich, daß hinsichtlich der Ergebnisse der Selektionsprozesse bei der Personalrekrutierung für den öffentlichen Dienst eine pessimistische Einstellung
vorherrscht. Die Auffassung „ Wir bekommen nur die 'Sicherheitsorientierten'" erweist sich als weit verbreitet, wobei die Erfahrung mitschwingt,
daß in Zeiten der Hochkonjunktur die private Wirtschaft von vielen jungen
Leuten vorgezogen wird.
Leider existieren kaum irgendwelche aktuellen empirischen Vergleiche
der Persönlichkeitsstrukturen von Einmündern in den öffentlichen Dienst und
in den privaten Bereich. Die umfangreichsten Daten wurden - unter Einbeziehung von Persönlichkeitsindikatoren - bereits zu Beginn der 70er Jahre
von R. Mayntz-Trier und N. Luhmann im Auftrag der damaligen „Studienkommission für die Reform des öffentlichen Dienstrechts erhoben und ausgewertet und im Rahmen der Kommissionsveröffentlichungen publiziert. Den
Ergebnissen der Studie züfolge zeichneten sich die Befragten mit Bereitschaft
zum Eintritt in den öffentlichen Dienst gegenüber „Indifferenten" und den
nicht zum Eintritt bereiten Befragten überraschenderweise und den gängigen
Vermutungen diametral zuwiderlaufend durch eine höhere Leistungsbereitschaft aus. Die Autoren formulieren diese sehr wichtige Erkenntnis wie folgt:
„Insgesamt wird man sagen können, daß der öffentliche Dienst in allen
Befragtengruppen stärker leistungsorientierte Personen etwas mehr anzieht,
obwohl die genaue Eigenart dieser Orientierung sich offenbar mit dem sozialen Status inhaltlich verändert. Die Befürchtung, der öffentliche Dienst könnte
gerade die Leistungsschwächeren anziehen, wird jedenfalls durch diese
Ergebnisse widerlegt."
Darüber hinaus muß mit Aufmerksamkeit registriert werden, daß Vergleiche der an die Tätigkeit gerichteten Erwartungen von Berufsanfängern vor
und nach dem Eintritt in den öffentlichen Dienst überraschende Rangplatzverschiebungen der arbeitsbezogenen Wünsche zutage fördern. Insbesondere
zeigt sich, daß das Sicherheitsbedürfnis, dem vor dem Berufseintritt in der
Regel eine Spitzenposition in der Bedürfnisrangskala zukommt, unmittelbar
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nach dem volizogenen Berufseintritt eine radikaie Abwertung erfährt. An der
Spitze der Rangskala stehen dann unmißverständlich sog. „intrinsische" Bedürfnisse, die sich auf den Charakter der Tätigkeit selbst richten, die sämtlich
in einer sehr direkten und grundsätzlich positiven Beziehung zur Motivationsbereitschaft stehen und geradezu als Indikatoren für das Vorhandensein
von Motivationspotential angesehen werden können. Man kann hieraus folgern, daß es sich bei dem Bedürfnis nach Sicherheit des Arbeitsplatzes, das
den Wunsch nach dem Eintritt in den öffentlichen Dienst mitbestimmt, nicht
um eine Fundamentaldisposition handelt, welche die gesamte Werte- und
Bedürfnisverfassung der Berufstätigen in eine bestimmte Richtung - möglicherweise in die Richtung eines niedrigeren Niveaus der Motivierbarkeit lenlct, sondern vielmehr um ein sehr spezifisch gelagertes Bedürfnis, das mit
breiten Bereichen des individuellen Wert- und Bedürfnishaushalts vereinbar
ist und das durch den Eintritt in einen sicheren Berufsbereich gewissermaßen
„abgehakt" werden kann, um dann ganz aus dem Bedürfnishaushalt zu verschwinden.
Eine stimmige Ergänzung hierzu liefern die Ergebnisse zahlreicher Mitarbeiterbefragungen in der öffentlichen Verwaltung. Bei der Beantwortung der
Frage nach der persönlichen Einschätzung der Wichtigkeit von Tätigkeitsmerkmalen ergaben sich regelmäßig auf allen Qualifikationsebenen Spitzenwerte für „abwechslungsreich", „interessant", „als sinnvolle Aufgabe erlebbar", „mit Erfolgserlebnissen verbunden", „mit Spaß zu erledigen", „verantwortungsvoll", ,,die eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse herausfordernd",
,,selbständig" und „Ennöglichung eigener InJtiativen und Verwirklichung
eigener Ideen". Bei Vergleichen mit Ergebnissen von Befragungen in der
Wirtschaft zeigt sich sehr eindeutig, daß sich die Tätigkeitswünsche und -bereitschaften der öffentlich Bediensteten in keiner Weise signifikant von denen
der Beschäftigen in der privaten Wirtschaft unterscheiden. Mit anderen
Worten prägt der gesamtgesellschaftliche „ Wertewandel" (vgl. auch oben)
unterschiedslos auch die öffentlich Bediensteten. Einern gängigen Vorteile
zuwiderlaufend besteht dieser Wertewandel ganz offensichtlich nicht etwa in
der Freisetzung von Egoismen, die sich auf die Privatsphäre jenseits der Arbeit richten, sondern vielmehr in der Aufwertung von „Selbstentfaltungswerten", die das Bedürfnis der Menschen nach selbständigen, in sich sinnvollen,
mit Handlungs- und Verantwortungsspielraum verbundenen Tätigkeiten
steigern und die insgesa..rnt dazu beitragen, daß auch im beruflichen Bereich
eine vergrößerte Motivationskapazität vorhanden ist. Man kann sich angesichts dieser Gegebenheiten auf den Standpunlct stellen, daß der Wertewandel
diejenigen Belastungen, die er an der SchriJttstelle zwischen Verwaltung und
Bürgern erzeugt, durch seine Einwirkung auf das Personal der Verwaltung
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kompensiert. ivian geiangt ztmiindest dann zu diesem überraschenden Resuitat, wenn man sich auf der Ebene der Potentialanalyse bewegt.
Die Frage nach der Höhe des im öffentlichen Dienst aktuell aktivierbaren
Motivationspotentials kann grundsätzlich positiv beantwortet werden, zumal
sich aus den Mitarbeiterbefragungen mit großer Eindeutigkeit ablesen läßt,
daß die beim Personal verfügbaren Interessen und Bereitschaften bisher offensichtlich noch keinesfalls ausreichend abgerufen werden. In der Mehrzahl
der Verwaltungen ist der Abstand zwischen den gewünschten und den am
Arbeitsplatz faktisch erlebten Tätigkeitsmerkmalen gerade bei den für die
Höhe des M otivationspotentials entscheidenden „ intrinsischen" Merkmalen
bisher noch ganz besonders groß. Die „situativen" Umstände in der Verwaltung tragen bisher also noch keineswegs in einem ausreichenden Maße dazu
bei, die Nutzung des beim Personal vorhandenen Potentials zu gewährleisten.

3. Handlungswege zur Freisetzung von Leistungsreserven
im öffentlichen Dienst

Die aktuelle Diskussion um Leistungsanreize
Die vorstehenden Ausführungen lassen sich in die These zusammenfassen,
daß zwar beim Personal des öffentlichen Dienstes ein beträchtliches Motivationspotential vorhanden ist, das zur Schließung der sich anbahnenden Kapazitätslücke beitragen kann, daß aber gegenwärtig die Systembedingungen seine
Aktivierung noch verhindern.
Daß im öffentlichen Dienst noch eine beträchtliche Masse Motivationspotential „zu holen" ist, ist nun allerdings eine Einsicht, die sich gegenwärtig trotz der Skepsis von Verwaltungspraktikern - von der politischen Ebene her
durchzusetzen beginnt. Hierbei wird von der weit verbreiteten Annahme
ausgegangen, daß es möglich ist, das vorhandene Potential durch sog. „materielle Anreize" aus der Reserve zu locken. In Verbindung hiermit haben auf
Bundes- und Länderebene~ wie auch in einer Reihe von Kommunen Initiativen
eingesetzt, um zu einer entsprechenden Änderung des öffentlichen
Dienstrechts zu gelangen, bzw. unter entschlossener Ausnutzung der Spielräume des bestehenden Uienstrechts motivationswirksame Anreizstrukturen
aufzubauen. Sogenannte „Experimentierklauseln" erleichtern neben der Duldung von Rechtsbeugungen in einer Reihe von Bundesländern die in diese
Richtung zielenden Bemühungen.
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So wird geplant, durch Änderungen des Dienstrechts sowohl Prämien wie
auch Gehaltszulagen zur Honorierung erbrachter Leistungen zu ermöglichen.
Außerdem wird überlegt, den Aufstieg in höhere Gehaltsstufen und Beförderungen in einem stärkeren Niaße als bisher von erbrachten Leistungen abhängig zu machen. In der Stadt Castrop-Rauxel läuft bereits heute ein Pilotprojekt, in dessen Rahmen Zulagen für gute Leistungen auf der Basis eines
kommunalen Leistungsvergleichs und der nachweisbaren Verbesserung von
Schwachstellen gewährt werden soll. Die Stadt Dortmund gewährt im Sozialamt Geldprämien für Verbesserungen, die Einsparungen oder zusätzliche
Einnahmen bringen. Der Kreis Kleve bietet im Vermessungs- und Katasteramt Leistungszulagen für die Überschreitung eines Fallzahlen-Solls an. Die
Stadt Köln gewährt den Mitarbeitern des Bauamts in demselben Falle, wie
auch im Fall höherer Einnahmen, Sonderurlaub. Bei den Vollstreckungsaufträgen gibt es im Außendienst dieser Stadt Erfolgsprämien für die Erhöhung
der Einziehungssumme. In der Kfz-Zulassungsstelle und bei der Verkehrsüberwachung werden „Präsenzzulagen" zum Zweck der Verminderung
von Fehlzeiten gewährt. In der Stadt Leverkusen gibt es diverse Zulagen für
Vertretung aufgrund bestehender Vakanzen, Erfolgszulagen für besonders
wirtschaftliche Arbeitsergebnisse, Mengenzulagen, Gütezulagen, Honorierungen für außerordentliches Engagement, für Kreativität und innovative
Leistungen, etc., etc ..

Die Grenzen materieller Leistungsanreize~· weiterführende Perspektiven
All diese Ansätze sind insofern zu begrüßen als sie dazu beitragen, die gegenwärtige Leistungsindifferenz des öffentlichen Dienstrechts, wie auch der
Entgeltgewährung im öffentlichen Dienst zu überwinden und zur somit Entstehung einer auch faktisch an den Grundsätzen der „Eignung, Befähigung
und fachlichen Leistung" (Art.33 GG) orientierten Entgeltgewährungs- und
Personalförderungspraxis beizutragen.
Angesichts der Ausschließlichkeit, mit der gegenwärtig über materielle
Leistungsanreize nachgedacht wird, legt sich nichtsdestoweniger die kritische
Frage nahe, ob hier nicht evtl. an der Beschaffenheit der im öffentlichen
Dienst verfügbaren Motivationspotentiale vorbeigedacht wird und ob man
nicht den Bohrer an einer Stelle ansetzt, an welcher nur mit einem begrenzten
Aktivierungsertrag gerechnet werden kann. Diese Frage drängt sich erstens
dann auf, wenn man sich die Natur derjenigen „intrinsischen" Tätigkeitsinteressen und -bereitschaften vergegenwärtigt, in denen die verfügbaren Motivationspotentiale, wie bereits ausgeführt, ihren eigentlichen Schwerpunkt
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besitzen. Man kann sich nicht recht vorstellen, wie Bedürfnisse nach einer
abwechslungsreichen, mit Sinnwahrnehmungen und Erfolgserlebnissen verbundenen, die eigenen Kenntnisse und Fähigkeiten herausfordernden Tätigkeit
durch materieile Bessersteiiungen befriedigt werden soiien. Wie unsere
Speyerer Untersuchungen erweisen, kommt zweitens hinzu, daß die Bereitschaft zur Mehrleistung insbesondere bei denjenigen sehr zahlreichen Bediensteten kulminiert, die - nach eigenem Empfinden - bereits eine relativ
hohe Arbeitsbelastung aufweisen. Drittens erweisen die bisher verfügbaren
Fallbeispiele, daß die Gewährung materieller Anreize dem Druck massiver,
von den Personalvertretungen verstärkter Gerechtigkeitserwartungen ausgesetzt sind, denen sie nur unter der Bedingung standhalten können, daß Methoden der Leistungsmessung zur Verfügung stehen, denen auf allen Seiten
„Objektivität" zuerkannt wird. Die gegenwärtig öfters auftauchenden Hinweise, hierfür könne die alienthalben praktizierte Personalbeurteilung eingesetzt werden, müssen angesichts einer bislang vorherrschenden, das Notenbild gewöhnlich grotesk verzerrenden „Milde"-Tendenz zumindest stark angezweifelt werden. Viertens lassen die bisherigen Erfahrungen aber auch den
Schluß zu, daß materielle Anreizsysteme, mit denen Leistungserhöhungen
erzielt werden sollen, bei vielen Bediensten auf Widerstand stoßen, weil sie
von der nicht von der Hand zu weisenden Annahme ausgehen, für Mehrleistungen nur eine Zeitlang auf gleicher Höhe belohnt zu werden, weil die unumgängliche Festlegung der „Normalleistung" längerfristig gesehen der Anhebung des durchschnittlichen Leistungsniveaus folgen müsse, wenn Kostenexplosionen vermieden werden sollen.
Es verwundert angesichts aller dieser Einwendungen nicht, daß sich in der
Industrie heute eine beginnende Umwertungstendenz beobachten läßt, die in
Richtung „immaterieller Leistungsanreize" verläuft, denen inzwischen bereits
vielfach eine größere Bedeutung zugeschrieben wird als den materiellen
Anreizen.
Bei Erörterungen über die Beschaffenheit immaterieller Anreize läßt sich
gegenwärtig öfters eine gewisse Hilflosigkeit beobachten, weil man meint, es
gehe hier um die Prämierung erbrachter Leistungen mit nicht-geldlichen Anerkennungen. Nichtmaterielle Leistungsanreize werden in diesem Zusammenhang vielfach mit „symbolischen" Auszeichnungen wie Belobigungen, Abordnungen zu interessanten Sonderaufgaben, Gewährung von Sonderurlauben
z.B. für Fortbildungszwecke und dergl. gleichgesetzt, wobei jedoch die
Knappheit der verfügbaren Möglichkeiten als Hemmnis eingestuft wird.
Unabhängig davon, daß solche Prämierungen u. U. sehr sinnvoll sein können, ist die bei ihnen ansetzende Erörterung immaterieller Leistungsanreize
viel zu eng gegriffen. Grundsätzlich ist davon auszugehen, daß sich die

28
stärksien Effekie der Akiivierung von Leisiungsbereiischaften mittels immaterieller Anreize dann erzielen lassen, wenn den „intrinsischen" Tätigkeitsinteressen und -bedürfnissen der Bediensten erweiterte Verwirklichungsmöglichkeiten eingeräumt werden. Es geht, mit anderen Worten, bei der Gewährung immaterieller Leistungsanreize gar nicht unbedingt nur um die Prämierung erbrachter Mehr- oder Sonderleistungen, sondern vielmehr in erster Linie um die Schaffung solcher Systembedingungen, die ein „motiviertes"
Tätigwerden ermöglichen.

Motivierende Systembedingungen
Bei der Beantwortung der Frage, wie „motivierende Systembedingungen" beschaffen sein können, eröffnet sich ein weites Spektrum von Handlungsmöglichkeiten, die den einzelnen Organisationen ct:s öffentlichen Dienstes in
einem sehr erheblichen Maße unabhängig von Anderungen der rechtlichen
Grundlagen zur Verfügung stehen:
(1) An erster Stelle ist in diesem Zusammenhang auf die Qualität der Personalführung und die Qualität des Führungsinstrumentariums hinzuweisen, die
im öffentlichen Dienst vielfach noch unterentwickelt ist und deren Bedeutung
für die Herstellung motivierender Tätigkeitsbedingungen von der Forschung
eindeutig belegt ist. Ungeachtet der Tatsache, daß in weiten Teilen der öffentlichen Verwaltung bereits seit den 70er Jahren Führungsdcht- und -leitlinien verabschiedet W"Urden, änderte sich an dem frJ.l1zeitig als 'terbesserungsbedürftig erkannten Führungsverhalten und an dem meist nur schwach entwickelten Führungsinstrumentarium bisher nur wenig. Die Gründe hierfür ist
erstens darin zu suchen, daß der Nachweis einer Führungsbefähigung nach
wie vor ganz überwiegend weder Einstellungs- noch Beförderungskriterium
von „Führungskräften" ist. Zweitens wirkt sich aber auch aus, daß die Qualität des Führungsverhaltens in der Regel keiner Überprüfung unterliegt, daß
vielmehr überwiegend von der Annahme ausgegangen wird, das Führen
„lerne" sich mehr oder weniger von selbst und im übrigen gelte: „Entweder
man hat das Händchen oder nicht". Drittens spielt aber auch eine Rolle, daß
in der Verwaltungspraxis bisher überwiegend noch von einer generellen Vermutung einer ausreichenden Führungsbefähigung der Führungskräfte ausgegangen wird, so daß von den ohnehin unzureichenden ~föglichkeiten der Führungskräftefortbildung nur in einem begrenzten Maße Gebrauch gemacht
wird.

Die Folgen dieser Vernachlässigung der Führungsqualität bestehen aufgrund der Erkenntnisse der Speyerer Verwaltungsforschung darin, daß in der
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Regei bis zu
der Führungskräfte „schiecht'' führen, d.h. entweder auf die
Wahrnehmung von Führungstätigkeiten mehr oder weniger verzichten und
damit als kursgebende, Handlungssicherheit vermittelnde und erfolgsrückmeldende Instanzen ausfallen, oder durch falsch verstandenes „Hineinregieren"
in die Tätigkeit der Mitarbeiter als „Motivationskiller" wirken. Die demgegenüber verfügbaren Leitvorstellungen über das „gute" und erfolgreiche Führen waren über längere Zeit hinweg vom Konzept des ,,kooperativen Führungsstils" bestimmt. Sie finden in letzter Zeit im Zusammenhang der aktuellen Modernisierungsbewegung eine Ergänzung z.B. im Konzept des Mitarbeitergesprächs (mit Zielvereinbarung), das nicht nur als Gelenkstelle zwischen Verwaltungssteuerung und Personalführung in Frage kommt, sondern
als bei richtiger Einpassung und Handhabung ein hochgradig wirksames Motivierungsinstrument abzugeben vennag.
(2) An zweiter Stelle ist auf die Bedeutung eines intensivierten Personalmanagement hinzuweisen, das ebenso wie die Führungsqualität bisher noch zu
den ausgesprochenen Schwachstellen der Modernisierungsbewegung gehört.
Die hier bestehenden Möglichkeiten für die Herstellung motivierender Systembedingungen sind besonders augenfällig bei der Personalentwicklung, der
nach einer gegenwärtig vorherrschend werdenden Vorstellung die zentrale
Aufgabe zufällt, Mitarbeiterpotentiale mit geeigneten Methoden der Potentialanalyse zu erkennen, sie durch geeignete Förderungsmaßnahmen zu entwickeln und ihnen durch die Gewährleistung eines potentialorientierten Personaleinsatzes die erforderlichen Realisationschancen zu verschaffen. Die
heute noch antreffoare Vorsteliung, es handle sich bei aliedem in erster Linie
um eine verbesserte Ausgestaltung der Beförderung in Führungspositionen,
erscheint - auch angesichts der bei aktuellen „ Verschlankungs "-Prozeduren
weiter zunehmenden Knappheit der verfügbaren Beförderungsstellen - zu
eng. Eine ernsthafte Anzielung der motivierenden Aktivierung von Mitarbeiterpotentialen im Wege der Personalentwicklung setzt sowohl eine Einbeziehung aller Mitarbeiter, wie auch die Erschließung von Wegen der beruflichen
Förderung jenseits der Beförderung in Führungspositionen voraus. Welche
Wege dies sein können, wird durch Stichworte wie z.B. „Rotation",
„Mobilitätskonzept", oder ,,Jobbörse" markiert.
(3) Wie man heute immer deutlicher erkennt, setzt die Schaffung motivieiender Systembedingungen dari.iber hinaus aber un\rerzichtbar voraus, die
„intrinsischen" Tätigkeitsbedürfnisse des Personals auch am jeweiligen Arbeitsplatz zur Geltung kommen zu lassen
Teilweise kann diese Aufgabe mit den Mitteln der Personalentwicklung
angegangen werden, indem z.B. die Leistungsbefähigung der Bediensteten
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durch arbeitsplatzbezogene Fortbildungsmaßnahmen gesteigert und an die jeweiligen Aufgabenstellung angepaßt wird, so daß die für die Motivationsaktivierung wesentlichen Erfolgserlebnisse leichter erreichbar und besser verfügbar werden. Hierbei erweist sich allerdings der vor allem auf der sog. „Arbeitsebene" in die Stellen- und Aufgabendefinitionen der öffentlichen Verwaltung eingebaute „ Taylorismus" als schweres Hemmnis. Er besteht in einer
oftmals minutiösen Arbeitsteilung, die in der Vergangenheit bei einem durchschnittlich gesehen niedrigen Ausbildungsniveau zumindest der ,,einfachen"
Bediensteten und einer auf Pflichterfüllung reduzierten Arbeitsethik rational
sein mochte, die jedoch unter den Bedingungen eines angehobenen Ausbildungsniveaus und des Wertewandels motivationshemmende Wirkungen nach
sich zieht und somit die Potentiale des Personals blockiert.
Es wird an diesem Punkt der strategische Stellenwert einer auf
„Arbeitsanreicherung" („job enrichment") ausgehenden „Arbeitsgestaltung"
deutlich, der auch bei ausgesprochenen Modernisierem gegenwärtig noch
kaum erkannt wird. Man kann die These aufstellen, daß die Situation des
öffentlichen Dienstes, wie auch die künftig von ilun erwartbare Leistung in
einem erheblichen Maße davon abhängen wird, inwieweit es gelingt, die hier
gegenwärtig noch bestehende Modernisierungslücke zu schließen. Modelle
für das praktische Vorgehen sind in der Industrie zuhauf zu finden, wenngleich hier wie auch anderswo die Situation der Berufstätigen in der privaten
Wirtschaft keineswegs unbesehen idealisiert werden darf. Praktische Ansatzpunkte eröffnen sich sowohl beim Aufgabenzuschnitt der einzelnen Stellen,
wie auch bei der innerhalb von Arbeitseinheiten bestehenden Aufgabenteilung. Anstelle jedem einzelnen Mitarbeiter einer Arbeitseinheit seine Aufgabe
innerhalb der Arbeitseinheit akribisch zuzuweisen und die strikte Einhaltung
der damit herbeigeführten Arbeitsteilung zu überwachen, kann man
„interaktive Gruppen" entstehen lassen, in denen alle Mitglieder bei der Bewältigung der Gesamtaufgabe flexibel zusammenarbeiten, wobei im Prinzip
jeder einzelne alles tun kann. Annäherungen an dieses Ideal finden sich gegenwärtig bei der „ganzheitlichen Sachbearbeitung" in den sog. ;,Bürgerämtern" kommunaler Verwaltungen. Grundsätzlich gesehen lassen sich Situationsveränderungen dieser Art aber verhältnismäßig problemlos überall, so
z.B. auch im inneren Dienst von Behörden einführen. Dort wo dies bereits
geschehen ist kann man geradezu „Wunder" einer unter den bisherigen
Normalbedingungen der Venvaltu.11g undenkbaren Motivationsentfesselung
erleben.
1

(4) In einer verhältnismäßig großen Nähe zu solchen Ansätzen bewegen sich
die - nichtsdestoweniger deutlich unterscheidbaren - Ansätze zu einer sog.
„Geschäftsprozeßoptimierung'\ die im Mittelpunkt dessen stehen, was im
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anglo-a..l!lerikapJschen Bereich „business reengineering" genannt wird. A.uch
diesen Ansätzen kommt bei der Schaffung motiverender Systembedingungen
ein beträchtliche Bedeutung zu, wenngleich sie gegenwärtig meist unter dem
Aspekt der mit il1nen erzielbaren Zeit- und Wirtschaftlichkeitsgewinne gewertet und praktiziert werden. Grob gesagt geht es hier darum, die oftmals grotesk verschnörkelten Dienstwege der Vorgangsbearbeitung zu entfeinern, wobei sich gewöhnlich erstaunliche Verkürzungen erreichen lassen.
„Motivierend" sind solche Effekte immer dann, wenn sie dazu beitragen, den
Selbständigkeits- und Selbstverantwortungsgrad von Mitarbeitertätigkeiten zu
steigern und wenn sie „Vorgesetzte" dazu befähigen, aus den Vorgangsbearbeitungs-Ketten herauszutreten und Führungsaufgaben in der unreduzierten
Bedeutung des Wortes wahrzunehmen. Oft lassen sich die gerade eben angesprochenen „Gruppen"-Situationen nur unter der Bedingung herstellen, daß
zunächst einmal Entschlackungsaktionen solcher Art stattgefunden haben.
Nach Schätzungen von Fachleuten bewegen sich die durch Geschäftsprozeßoptimienmgen unmittelbar erzielbaren Wirtschaftlicbkeitsgewinne zwischen 15 % und 50 %. Diese Gewinne werden jedoch noch wesentlich höher
zu veranschlagen sein, wenn man erst diejenigen Produktivitätssteigerungen
in die Rechnung einbezieht, die sich durch die Aktivierung der Motivationspotentiale der Mitarbeiter ergeben.

(5) Wie sich in den vorstehenden Ausführungen bereits andeutet, ist dem hier
verfolgten Interpretationsweg zufolge die Entwicklung der realen Situation
des öffentlichen Dienstes in einem starken Maße davon abhängig, daß
„Modern1sierungslücken" produktiv bewältigt werden (wobei davon ausgegangen wird, daß die gegenwärtige Modernisierungswelle in der öffentlichen
Verwaltung zu dauerhaften Veränderungen führt und nicht nur eine Regung
des sog. „Zeitgeistes" oder eine „Modeerscheinung" repräsentiert). Veränderungskonzepten. die übergreifend gemeint sind und in denen Motivationsgesichtspunkten Priorität eingeräumt wird, ist in diesem Zusammenhang eine
grundsätzliche Bedeutung zuzumessen. Dies gilt gegenwärtig insbesondere für
das sog. „Qualitätsmanagement" (oder „ TQM" = „ Total Quality Management"), das sich eine integrative Leitidee einer auf Mitarbeiteraktivierung
abstellenden Verwaltungsgestaltung interpretieren läßt und dem beträchtliche
Chancen in Richtung einer motivationsfördernden Beeinflussung der Systembedingungen der Situation des öffentlichen Dienstes zugerechnet werden können. Bezüglich detaillierterer Erörtenmgen, die an dieser Stelle nicht erfolgen
können, sei der Leser auf die einschlägige Schrifttum verwiesen.
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4. Zur Diskussion über die Reform der rechtlichen Rahmenbedingungen
für die Tätigkeit des öfTentlichen Dienstes

Richtungsüberlegungen bezüglich einer Kritik am öffentlichen Dienstrecht
Das öffentliche Dienstrecht ist Jahrzehnten in der Diskussion, wobei dem
Eindruck eines „deja vu" kaum ausgewichen werden kann. Wie schon in der
Vergangenheit wird auch gegenwärtig wieder die öffentlichkeitswirksame
Frage erörtert, ob es nicht - unter Verzicht auf die verschiedenen Niveaus
des Eintritts in den öffentlichen Dienst - eine „Einheitslaufbahn" geben sollte
und ob nicht das Berufsbeamtentum abgeschafft bzw. auf einen durch den
sog. „Funktionsvorbehalt" abgedeckten Minimalbereich reduziert werden
sollte. Wie schon in der Vergangenheit scheint es bei solchen Strukturfragen
fundamentaler Natur angesichts einander entgegenstehender Interessenlagen
wenig Bewegung geben zu können, so daß es sich bei einer auf „reale" Situationsmerkmale bezogenen Betrachtung zu verbieten scheint, tiefer in die fraglichen Themenbereiche einzudringen.
Ein wesentlich höherer Realitätsgehalt scheint angesichts gegenwärtiger
Änderungsinitiativen (vgl. auch oben) denjenigen Vorschlägen zur Änderung
des Dienstrechts zuschreibbar zu sein, welche auf eine stärkere Verankerung
des Leistungsprinzips abstellen. In diesem Zusammenhang muß jedoch erstens kritisiert werden, daß diese Vorschläge allesamt von einer
„individualistischen" Pr~m1sse ausgehen, d.h. irrnner nur die Pr~rnierung des
Einzelnen ins Auge fassen. Es werden damit die vorstehend erwähnten Möglichkeiten der Herstellung motivierender „Gruppen"-Situationen ausgeklammert, womit ein künstlicher Graben zwischen materiellen und den immateriellen Leistungsanreizen gezogen wird, der verhindert, daß es zu produktiven
Synthesen zwischen den beiden Prämierungswegen kommt. Zweitens erstaunt
die mangelnde Berücksichtigung derjenigen Vernetzungserfordernisse, die
berücksichtigt werden müssen, wenn Maßnahmen zur Leistungsförderung ein
Erfolg beschieden sein soll. In welche Richtung man zu denken hat, wenn
man realistisch sein will, demonstriert z.B. der Landkreis Aachen, der
Führungsfunktionen auf Zeit mit der Einführung der Zielvereinbarung
kombiniert, welche - jenseits der nur bedingt brauchbaren Personalbeurteilung ~ einen Weg in Richtung objektivierbarer Leistungs- und Erfolgsmessungen und flexibel handhabbarer Sanktionsmöglichkeiten öffnet. Drittens scheint
aber auch die Empfehlung am Platze, nicht immer gleich in die Details
·
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Brauchbarkeit hin zu befragen. In diesem Zusai1unenhang scheint sich u.a.
die Empfehlung nahezulegen, auf die bisher noch im BBG, im BRRG und in
den entsprechenden Landesgesetzen auffindbare Formel der „vollen Hingabe"
L.uT

Kennzeichnu11g der von den öffentlich Bediensteten erwartbaren No1mal-

Mentalitätsverfassung zu verzichten. Durch solche quasi-psychologischen Postulate, die auf eine ausschließlich „symbolische" und letztlich kontrafaktische
Weise historisch gewordene Wirklichkeitsbestände festzuschreiben versuchen,
können im Grunde nur illusionäre Erwartungen genährt werden, die dazu
beitragen, das Dienstrecht als ein im Arbeitsalltag des öffentlichen Dienstes
wirksames Instrument der Verhaltenssteuerung abzuwerten. Will man dem
Dienstrecht diese wichtige - und im Grunde genommen von allen erhoffte Qualität erhalten bzw. wieder zuführen, so wird man nicht umhin können,
diejenigen realen Systembedingungen, die für die Leistungsfähigkeit des
öffentlichen Dienstes maßgeblich sind, mit einigem Mut zum Vorentwurf
förderlicher Entwicklungen ohne Verrenkungen expressis verbis zu
kennzeichnen und mit normativer Verbindlichkeit auszustatten.

Fragen der Verankerung ethischer Prinzipien
Es wird mit einer solchen Empfehlung nicht einer Eliminierung ethischer
Prinzipien aus dem Dienstrecht das Wort geredet. Im Gegenteil wird davon
ausgegangen, daß es wünschenswert ist, die grundlegenden Zielkategorien der
Tätigkeit des öffentlichen Dienstes deutlicher als bisher im Dienstrecht zu
verankern. Hierbei wird von der empirischen Beobachtung ausgegangen, daß
sich bei einer breiten Mehrheit des öffentlichen Dienstes längst ein bürgerorientiertes Dienstleistungsethos etabliert hat, das, wenn man so will, das
herkömmliche Staatsdiener-Ethos verdrängt hat, das jedoch in einem besonderen Maße dazu geeignet erscheint, die gesellschaftliche Sonderposition des
öffentlichen Dienstes, die immer wieder auf Unverständnis stößt und die
ständig von neuem zum Gegenstand von Einebnungsvorschlägen wird, auf
eine neue Legitimitätsgrundlage zu stellen, die den heute in Rechnung zu
stellenden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen angemessen ist. Die Erhebung dieses neuen Ethos zu einem handlungsleitenden Dienstrechtsprinzip
scheint gleichzeitig in einem besonderen Maße geeignet, die „Mitgliedsrolle"
als Prämisse für die Entscheidung zum Eintritt in den öffentlichen Dienst in
einem reai-ethisch gehaitvoilen Sinne zu definieren und damit der oftmais auf
Desorientierung und einem Gefühl der Unverbindlichkeit handlungsleitender
Prinzipien beruhenden Korruptibilität vorzubeugen.
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Konkrete Perspek1iven einer stärkeren Verankerung des Leistungsprinzips
Mit solchen Vorschlägen sollen die gegenwärtig in der Diskussion befindlichen Einzelthemen nicht abgewertet werden. Neben den oben bereits angeführten Gesichtspunkten gilt dies - mit den oben formulierten Einschränkungen - in erster Linie
- für die Vernachlässigung des Leistungsgesichtspunkts im Prinzip der
„funktionsgerechten Besoldung" mit einer weitestgehenden Bindung der
Besoldungshöhe an das als hierarchische Position definierte „Amt";
- für die damit verbundene stark eingeengte Möglichkeit von Besoldungsverbesserungen bei „Spezialisten" ohne Führungsbefähigung und -interesse;
- für die strikte Bindung der Gehaltshöhe an stellenbezogene Anforderungsmerkmale im BAT unter Ausklammerung von leistungsbezogenen
Kriterien;
- für die vorrangige Maßgeblichkeit des Dienstalters bei Beförderungen;
- für die Bindung von Besoldungsverbesserungen ohne Stellenwechsel an das
Lebensalter;
- für die Vorschreibung von „Stehzeiten", welche die Chancen der Beförderung aufgrund besonderer Leistung, Befähigung und Eignung einengen;
- für die lrreversibilität einmal erfolgter Beförderungen unter Ausschluß der
Betrauung mit Führu11gsfunktionen auf Zeit.
Grundsätzlich sollte für die überfällige Reformierung des Dienstrechts die
Prämisse gelten, daß Recht keineswegs nur ein Medium für die für die Festschreibung herkömmlicher Sachverhalte oder des kleinsten gemeinsamen
Nenners ihrer Infragestellung ist, sondern vielmehr auch ein Gestaltungs- und
Orientierungsmedium, das Steuerungswirkungen auf das Verhalten von
Menschen auszuüben fähig ist. Man sollte sich bei der Reform des öffentlichen Dienstrechts erst einmal ein Leitbild des öffentlichen Dienstes der Zukunft vor Augen führen und sich fragen, welche Orientierungsleistungen man
erbringen und welche Systembedingungen man herstellen muß, um dieses
Leitbild zu verwirklichen. Erst dann sollte man in eine Bestandsaufnahme der
verfügbaren rechtlichen Regelungen eintreten und sich fragen, inwieweit sie
dazu beitragen, diese Aufgabe zu erfüllen. Von da aus sollte man dann endlich an die Bestimmung der notwendigen Änderungen herangehen.
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Erweiterung der Perspektive auf andere rechtliche Rahmenbedingungen
Würde man sich bei der Erörterung der rechtlichen Rahmenbedingungen für
die Tätigkeit des öffentlichen Dienstes auf das Dienstrecht beschränken, so
würde man - aus der hier vertretenen Perspektive gewertet - einer allzu engen Betrachtungsweise folgen. Von großer Wichtigkeit für die Optimierung
der Systembedingungen der Tätigkeit des öffentlichen Dienstes sind z.B. auch
die Haushaltsordnungen bzw. -verordnungen. Auch sie setzen Prämissen und
Daten für das alltägliche Handeln des öffentlichen Dienstes, die darüber mitentscheiden, was die einzelnen Angehörigen des öffentlichen Dienstes im
Rahmen ihre dienstlichen Verhaltens als „rational" anzusehen haben. So geht
das vielgescholtene ,,Dezemberfieber", durch das dem Gemeinwesen jährlich
Milliardenbeträge verloren gehen, auf ein Verhalten zurück, das angesichts
der Geltung des „Jährlichkeitsprinzips" und der Orientierung der Mittelzuweisungen im jeweiligen Haushalt an den faktisch verausgabten Summen des
Vorjahres bei realistischer Betrachtungsweise als ein vorherrschendes Normalverhalten erwartet werden muß. Eine Änderung dieses Verhaltens ist nur
dann erwartbar, wenn das Haushaltsrecht derart umgeschrieben wird, daß der
Sparsame nicht mehr „der Dumme", sondern „der Kluge" ist. Für einen Außenstehenden wird es wahrscheinlich immer unbegreiflich bleiben, warwn
man dort, wo die Verantwortlichkeiten für die Situation des öffentlichen
Dienstes kulminieren, aus dieser einfachen Einsicht nicht längst die Konsequenz gezogen hat. Nachträgliches Lamentieren über eine Verschwendungsneigung im öD kann unter den bisherigen Gegebenheiten nur dazu beitragen,
den öffentlichen Dienst problematischerweise für ein „rationales" Reagieren
auf falsche Steuerungssignale, die überholten Rechtsvorgaben und den an ihnen orientierten Durchführungsmaßnahmen entstammen, zur Rechenschaft
ziehen zu wollen.

Zusammenfassende Kennzeichnung der Situation des öffentlichen Dienstes
Aus dem Vorangegangen dürfte deutlich geworden sein, daß die Formel „Der
öffentliche Dienst ist besser als sein Ruf" zwar zutrifft, aber in der gegenwärtigen Situation nicht viel weiterhilft. Dasselbe gilt für die Formel „Der
öffentliche Dienst ist fest in der Hand des öffentlichen Dienstes", mit der
noch vor etwa 10 Jahren die Situation des öffentlichen Dienstes gekennzeichnet werden konnte. In die Situation des öffentlichen Dienstes schlagen heute
in einem viel stärkeren Maße als früher Außenzwänge und -restriktionen
hinein, welche zu Neubestimmungen und zur Auffindung produktiver Lösungsformeln für bisher unbekannte Probleme veranlassen. Der öffentliche
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Dienst ist insbesondere gezw-ungen, die an ihn herangetragenen Aufforderungen zur Reform aktiv und mit der Bereitschaft substanzieller Veränderungen
und Weiterentwicklungen aufzugreifen, ohne hierbei leichtfertig diejenigen
„
....
.
„ "
_, .
biemenre semer 1 raomon uoer tsora zu werren, me unter uem ues1cnrspunKt
der Zukunftsbewältigung wesentlich sind. Es sind hierbei Entscheidungen zu
treffen, die sehr viel Augenmaß und Mut, wie auch die Fähigkeit erfordern,
sowohl der Gefahr eines bloßen Beharrungs-Konservatismus, wie auch der
eines neophilen Aktionismus zu entgehen. In wieweit der öffentliche Dienst in
der Lage sein wird, auf diese Herausforderung angemessen zu reagieren, ist
gegenwärtig noch nicht mit endgültiger Gewißheit auszumachen. Einstweilen
gilt die neue Formel „Die Zukunft wagen!". Die kommenden Jahre werden
zeigen, inwieweit diese Formel, die zunächst nur als die Formel einer
Übergangssituation gelten kann, durch eine andere ersetzbar ist, in welche
dann vielleicht wieder in einem stärkeren Maße Kontinuitätsperspektiven
eingehen können.
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Verwaltungsmodernisierung in Deutschland - Eine Zwischenbilanz*

1. Das Kernkonzept der Verwaltungsmodernisierung

Seit 10-12 Jahren geht eine gewaltige Erneuerungsbewegung durch die Verwaltungen zahlreicher Länder der westlichen Welt einschließlich Deutschlands, wo die Bewegung allerdings erst etwas später, Anfang der 90er Jahre,
einsetzte.
Die Zielsetzung ist überall dieselbe: Es geht in allen Fällen darum, aufgeblähte und somit teuere, gleichzeitig aber auch starre und langsame, eine
„hoheitliche" Attitude zelebrierende Bürokratie-Apparate zu effizient und
wirksam arbeitenden bürger- bzw. kundenfreundlichen Verwaltungsbetrieben
umzugestalten.
Die Wege, die in den verschiedenen Ländern zur Erreichung dieses Ziels
eingeschlagen wurden, unterscheiden sich. Sie sind aber nicht widersprüchlich, sondern fügen sich in einen Gesamtrahmen ein, der oft mit dem Stichwort „New Public Management" angesprochen wird.

hn Zentrum des in Deutschland eingeschlagenen Wegs des New Public
Management steht zweifelsfrei das von der KGSt entwickelte „Neue Steue-

rungsmodell" (1'/S,"U). Die Grundsätze dieses :Modells, das in den letzten Jah~
ren eine enorme Publizität erhalten hat, sollen nachfolgend - im Sinne einer
Wiederholung und Zusammenfassung von Dingen, die inzwischen zahllose
Male beschrieben wurden - kompakt charakterisiert werden.
Es wird hierbei eine „ weite" Interpretation des NSM zugrunde gelegt, die
teils über die Definition der KGSt hinausgeht, so daß das gesamte Kernkonzept der Verwaltungsmodernisierung in Deutschland (mit Ausnahme der hierbei nicht unmittelbar angesprochenen „Privatisierung") abgedeckt wird. Die
entscheidenden Stichworte lauten wie folgt:
• ziel- und ergebnisorientierte Steuerung des Verwaltungshandelns anstelle
der bisher dominierenden (Über-)Steuerung durch detaillierte juristisch
formalisierte Normvorgaben. Der im Mittelpunkt stehende Grundgedan_ke
ist, daß die Politik zukunftsgerichtet strategische Planungen/Zielvorgaben

*

In abgekürzter Form vor der Veröffentlichung in der Zeitschrift: „Verwaltung und
Management".
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für die Verwaitung entwirft, daß sie diese mit der Verwaitungsführung im
Wege eines ,,Kontraktmanagements" vereinbart und daß sie der Verwaltung anschließend hinsichtlich des „ WIE" der Durchführung völlig freie
Hand iäßt. Konkret gesagt soiien die Poiitiker mit der Verwaitung jeweiis
am Beginn eines Haushaltsjahrs vereinbaren, welche Leistungen diese in
welcher Menge und Qualität zu welchen Kosten erstellen soll. Dieses Kontraktmanagement setzt sich in der Verwaltung selbst stufenweise nach unten
hin bis auf die Ebene des einzelnen Sachbearbeiters fort, mit dem ebenfalls
Ziele bezüglich der zu erbringenden Ergebnisse vereinbart werden sollen
( „ Zielvereinbarungsgespräch").

• Zusammenführung und Delegation der Ressourcen- und Ergebnisverantwortung: Es geht hier darum, daß die intervenierenden Zuständigkeiten der
Querschnittseinheiten, welche von den Aufgabenfeldern der Facheinheiten
niemals ausreichend viel verstanden, nichtsdestoweniger aber immer das
Sagen hatten, wenn es um neld, Orgarijsarion nnd Personal ging, so weitgehend wie möglich auf die Facheinheiten selbst verlagert werden, damit
diese lernen, ein Interesse an effizienten Lösungen zu entwickeln. In diesem Zusammenhang ist ein wesentliches Instrument die sog. „Budgetierung". Hinzu kommt die Ausweitung oder der Wegfall der Wertgrenzen
und der möglichste Verzicht auf Genehmigungsvorbehalte, wie auch die
Übertragbarkeit von Mitteln auf das nachfolgende Haushaltsjahr, d.h. die
Abschaffung des „ Dezemberfiebers". Die Facheinheiten erhalten ein Globalbudget, über das sie im Idealfall frei verfügen können. Die bisherigen
Querschnittsabteilungen sollen zu Steuerungsdiensten und Servicestellen
umgebaut werden, denen die Fachbereiche so weitgehend wie möglich als
„Kunden" gegenübertreten können.
• Anwendung moderner betriebswirtschaftlicher Instrumente:
- Ergebniserfassung mit Hilfe von mengen- und qualitätsbezogenen Kennzahlen („Indikatoren"): Die Orientierung an Zielen und Ergebnissen der
Zielverfolgung soll nicht nur im Sinne einer neuen „inneren Einstellung"
zur Aufgabendurchführung stattfinden, sondern vielmehr so konkret wie
möglich im Wege einer möglichst genauen Ergebnismessung. Hierbei
wird es wichtig, eine eindeutige und aussagekräftige Bezugsgrundlage zu
haben, auf welche die Messungsansätze und -resultate bezogen werden
köP..nen. Nach dem Willen der KGSt soll es sich hierbei plausibleni1eise
um die „Produkte" der Verwaltungstätigkeit handeln, d.h. um das, was
die Verwaltung „herstellt" und ,Jeistet", somit also um die verschiedenen .Li\.rten von VerwaltiJngsakten, ztJsätzlich aber z.B. auch um die Ermöglichung des Besuchs von Badeanstalten und Theatern, die Erstellung
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von Bebauungsplänen, den Bau von Straßen, die Unterhaitung von Gebäuden, die Vermittlung von Wohnraum an Wohnungslose, etc.

- Auf Kostenstellen und auf Kostenträger (,,Produkte") bezogene KostenLeistungsrechnung: Die an und für sich sehr vielseitig verwendbaren
produktbezogenen Kennzahlen sollen vorrangig dazu benutzt werden, die
Kosten der Verwaltungsleistungen festzustellen, welche der bislang nur
mit rechnerischen - und somit letztlich formalen - Ausgabenkontrollen
operierenden Verwaltung im Prinzip unbekannt waren. Daß man zur
Erläuterung dieses Anliegens z.B. sagt: „Wir wollen endlich mal wissen,
wie teuer die Ausstellung eines Führerscheins ist", mutet rührend an,
zeigt aber schlagend, wo die bisherigen Schwachstellen zu suchen sind.
- Controlling: Es soll hier zwar, wie immer wieder betont wird, nicht um
eine„Kontrolle" der zu weitgehender Eigenverantwortung freigesetzten
Facheinheiten gehen, sondern vielmehr um eine analysierende und beratende Hilfestellung bei der Entwicklung von Kostenbew-ußtsein. Grundsätzlich geht es beim Controlling aber doch primär um die periodische
Überprüfung der Zielerreichung durch den Vergleich von Soll- und Istwerten (Ergebnissen) durch eine ziel- und ergebnisorientierte Auswertung der Kosten-Leistungsrechnung und um eine entsprechende Berichterstattung an die verantwortlichen Leitungs- und Führungsinstanzen. Erst
durch das Controlling schließt sich der „Managementkreis", dessen Logik dem neuen Steuerungsmodell zugrundeliegt. Das Controlling verkörpert diejenige ,,Rückkopplung", die zwingend erforderlich ist, um die
ziel- und ergebnisorientierte Steuerung einer Verwaltung über einen längeren Zeitraum hinweg zu erreichen.
• effizienz- und ergebnisorientierte Gestaltung und Verschlankung der Organisationsstrukturen, Arbeitsabläufe und Hierarchien: Auch die Aufbauorganisation der Verwaltung soll ergebnisorientiert gestaltet werden, d.h.
sich an Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche anlehnen. Die
Struktur soll aber auch „schlank" werden, d.h. mit möglichst wenigen Organisationseinheiten und Hierarchieebenen auskommen. Ein wesentliches
Ziel der organisatorischen Neugestaltung aber auch soll sein, die Prozesse,
die zur Erstellung von Produkten erforderlich sind, möglichst nicht durch
störende Schnittstellen zu verkomplizieren und den Druck der Hierarchie
durch den Abbau von Beaufsichtigungsfunktionen zu vermindern, damit
sich die angestrebte Bewegungsfreiheit der Arbeitsebene größtmöglich realisiert und gleichzeitig die dringend erforderliche Beschleunigung der Abläufe erreicht wird.
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• modernes Personalmanagement: Die bisherigen recht mäßigen Anstrengungen der Verwaltung zur Qualifizierung des Personals reichen unter den
Bedingungen des Neuen Steuerungsmodells nicht mehr aus und bedürfen
einer beträchtlichen Intensivierung. Es müssen aber auch vermehrte Bemühungen um die Ausschöpfung der weitgehend brachliegenden Motivation
und Leistungsbereitschaft des Personals stattfinden. Zwar soll das Neue
Steuerungsmodell bereits aufgrund der neuen Freiheiten und Herausforderungen, die es mit sich bringt, die Motivationslage und damit die Leistungsbereitschaft des Personals verbessern. Es wäre aber falsch, sich hier
auf eine Automatik verlassen zu wollen, zumal z.B. Fragen der Aufgabenzuweisung, der Gestaltung des Zusammenarbeitens (Teamarbeit!) und des
Aufgabenzuschnitts am einzelnen Arbeitsplatz von erheblicher Bedeutung
sind. Genauer gesagt bedarf es erstens einer breit ansetzenden
„Personalentwicklung", um die Chancen, die im neuen Steuerungsmodell
liegen, realisieren zu können. Zweitens bedarf es aber auch einer veränderten Führungsqualität („kooperativer", aktivierender Führungsstil!), die den
angestrebten Selbständigkeitschancen der Mitarbeiter/innen Rechnung trägt
und ihren überkommenen „hierarchischen" Charakter abstreift.

Erzeugung eines verwaltungsinternen Wettbewerbsdrucks: Die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung bringt notwendigerweise auch die Bemühung um eine Reduzierung ihres klassischen Defizits, des fehlenden
Marktdrucks, mit sich. Wichtige Ansatzpunkte hierfür verbinden sich
unmittelbar mit der Erstellung von ergebnisbezogenen KennzahlePJ!ndikatoren und mit der hierauf aufbauenden Kosten- 11nd Leistungsrechnung, welche - unter der Bedingung, daß die zugrundegelegten Bezugsgrößen vergleichbar sind - Vergleiche zwischen verschiedenen Verwaltungen gleicher Art, wie auch verwaltungsinterne Vergleiche ermöglicht. Weiterführende Schritte können mit dem Verwaltungswettbewerb und
die Zertifizierung unternommen werden. In allen diesen Fällen kommt das
sog. „benchmarking"-Prinzip zur Geltung, das interessanterweise in der
Wirtschaft selbst inzwischen zur Ergänzung des offenbar nicht mehr als
ausreichend erachteten Marktdrucks eingesetzt wird. Direkter Marktdruck
wird in der Verwaltung überall dort einsetzbar, wo in Verbindung mit der
Einführung einer dezentralen Ressourcenverantwortung operative Facheinheiten dazu ermächtigt werden, bei der Beschaffung von Serviceleistungen
Vergleichsangebote externer Anbieter einzuholen und ggf. auch rA""ufträge
extern zu vergeben (,,outsourcing", „contracting out"). Für die betroffenen
internen Servicestellen ergibt sich hieraus der Zwang zur Ausschöpfung
aller Effizienzsreserven. Für die im ganzen ergibt sich Verwaltung ergibt
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s1cn die Chance zu „make or buy" -Entscheidungen, weiche ihrer
,,Verschlankung" zuträglich sind.

• Aktive Orientierung an den Adressaten der Verwaltungsleistung: Die angestrebte Ergebnisorientierung des Verwaltungshandelns soll dadurch gefördert werden, daß die Verwaltung lernt, „von außen nach innen" zu denken
und somit einen Blickwechsel auf die Bedürfnisse der Bürger/Kunden vorzunehmen Aber auch hier soll es nicht bei einem Wandel der „inneren
Einstellung" bleiben. Die aktive Bürger-/Kundenorientierung soll erstens
durch eine maßgebliche Verbesserung des Verwaltungsservice erreicht
werden. Stichworte wie „Bürgeramt", „Bürgerbüro", „Bürgerladen" und
„One-Stop-Agency" markieren den Wandel, um den es hier geht. Zum
Zweiten sollen aber auch die Möglichkeiten der Bürger/Kunden verbessert
werden, auf die Entscheidungen und Leistungen der Verwaltungen direkten
Einfluß zu nehmen und insofern Beteiligungschancen wahrzunehmen. Hier
sind zunächst die Stichworte „Beschwerdemanagement", „Bürger/Kundenbefragung" und ,,Bürgerpanel" einschlägig. Einen Schritt weiter
führt z.B. die Forderung nach einer „Bürgercharta". Hierbei wird z.B. an
die „Citizen's Charter" angeknüpft, die seit 1992 den Verwaltungen Großbritanniens die Ausweisung von „standards" zur Auflage macht, mit denen
Leistungsversprechen (z.B. die Einhaltung bestimmter Höchstzeiten für die
Bearbeitung von Anträgen) abgegeben werden. In letzter Zeit erhalten
drittens Bemühungen um die Übertragung öffentlicher Aufgaben an Bürger
eine schnell zunehmende Bedeutung. In diesem Zusammenhang spielen
Fragen der A nregnng u..11d Förderung neuer Formen der ehrenamtlichen
Tätigkeit (Nachbarschaftshilfe, Selbsthilfeinitiativen, intermediäre Kooperativen, neue „Sozialunternehmer") eine Rolle. Hier ergibt sich ein Übergang zu dem angestrebten Aufbau von ,,public-private-partnerships", bei
denen es primär um neuartige, den Staat entlastende Symbiosen von Staat
und Wirtschaft geht.
2. Die bisherige Umsetzung der Verwaltungsmodernisierung

Unterschiede und Gemeinsamkeiten beim Bund,
den Lä11..dern u11..d den Kommunen
Nach übereinstimmender Auffassung der Beobachter vollzieht sich in der
deutschen Verwaltung gegenwärtig ein Umbn.1ch, der insges<L.111t gesehen in

die vorstehend skizzierte Richtung zielt.
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AUerdings hat sich die kräftig ingang gekommene ivioderms1erungsbewegung bisher nicht auf allen Verwaltungsebenen mit gleichmäßiger Intensität
entwickelt. Grob gesagt besitzt sie ihren Schwerpunkt bisher eindeutig auf der
kommunalen Ebene, während die Länder mit unterschiedlichen Abständen
nachfolgen und die Bundesregierung - in einem auffallenden Unterschied zu
der Situation am Ausgang der 60er und zu Beginn der 70er Jahre - eher das
„Schlußlicht" bildet.
Trotz dieses sehr eindeutigen Unterschieds dürfen aber die Gemeinsamkeiten zwischen den Verwaltungsebenen nicht übersehen werden. Sie lassen sich
in den folgenden Punkten zusammenfassen:
(1) Auf allen Ebenen wird von einem allgemeinen Modernisierungserfordernis ausgegangen, das grundsätzliche Neuorientierungen im Hinblick auf die
Aufgabenstellung, Funktionsweise und Strukturverfassung der öffentlichen
Verwaltung einschließt.

(2) Die Zielsetzung eines „schlanken Staates" mit gesteigerter Effizienzorientierung wird durchgängig akzeptiert bzw. zugrundegelegt.
(3) Überall wird - ungeachtet gewisser Einschränkungen, die da und dort
geltend gemacht werden - im Hinblick auf die Ziel- und Aufgabenbestimmung der modernen Verwaltung von einem Dienstleistungsverständnis ausgegangen.
(4) Ebenso steht es mit einer überall explizit zugrundegelegten, oder doch
zumindest nirgends explizit zurückgewiesenen Kunden-!Bürgerorientierung
der modernen Verwaltung. Die kritische Grundsatzerörterung, welche durch
die Verwendung dieses neuen Begriffs hervorgerufen wurde, scheint inzwischen eher zu einem Spezialanliegen einer „traditionell" orientierten Gruppe
von Rechts- und Verwaltungswissenschaftlern geworden zu sein.
(5) Über die Ebenen hinweg wird des weiteren eine Verstärkung der Wettbewerbsorientierung der Verwaltung bejaht und gefordert.
(6) Schon von daher kann gesagt werden, daß heute alle Ebenen gleichermaßen auf dem Boden des „New Public Management" stehen.
(7) nie generelle Bedeutung des Neuen Steuerungsmodells wird im Grundsatz auf allen Ebenen anerkannt, wenngleich man sich beim Bund und den
Ländern im Hinblick auf Umsetzungsanstrengungen bisher noch zurückhält.
Nirgends \vird jedoch ernsthaft daran gezweifelt, daß das NSM Zl!mindest
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potenneu ein generelles fvjodeli der Verwaltungsmoderrus1erung und nicht
etwa nur ein spezielles Modell für die Kommunen ist.

Das Ausmaß der Verwaltungsmodernisierung in den Kommunen
Will man sich von der Umsetzung des Modernisierungskonzepts in den
Kommunen ein Bild machen, dann muß man zu allererst dem „großen Reform-Elan" (M.Schöneich) Tribut zollen, der sich hier entwickelt hat. Das
„Umdenken im Rathaus" (Chr.Reichard) hat inzwischen allenthalben Einzug
gehalten, so daß es erlaubt erscheint, von einer kraftvollen ModernisierungsBewegung in den Kommunen zu sprechen. Insgesamt gesehen haben sich die
Kommunen mit einem Ernst und Nachdruck auf den Modernisierungsweg begeben, der Anerkennung und Bewunderung abnötigt und der ihnen zunehmend eine strategische Position in der gesamten Verwaltungsentwicklung verschafft. Während die Länder noch giauben, die Kommunen mit „Experimentierklauseln" auf den Prüfstand stellen zu können, sind diese schon längst dabei, diejenigen Modelle, Probleme und Entwicklungschancen zu erproben und
auszuloten, die dazu bestimmt sind, auch auf den Ebenen der Länder und des
Bundes Anwendung zu finden. Es kann dementsprechend von der These ausgegangen werden, daß die Kommunen in der gegenwärtigen Situation „entwicklungsleitend" sind. In jedem Fall erscheint im gegenwärtigen Augenblick
die Perspektive eines Lernens des Bundes und der Länder von den Kommunen ebenso realistisch wie sinnvoll. hn vorliegenden Text wird hieraus die
Konsequenz gezogen, die Modernisierung in den Kommunen ganz in den Mittelpunkt zu rücken.
Naturgemäß fällt zunächst die Entwicklung ins Auge, die sich in den größeren Städten vollzieht. In der Tat kann man einer Umfrage des Deutschen
Städtetages im Herbst 1996 entnehmen, daß im betreffenden Zeitpunkt 83 % ,
d.h. also die ganz überwiegende Mehrheit der Mitgliedsstädte „mit Modernisierungsmaßnahmen" befaßt war. Zusätzliche 9.13 der Mitglieder planten
Modernisierungsmaßnahmen, so daß nur 7.83 „Unentwegte" übrig blieben,
die sich von der Modernisierung noch fernhielten. Bei einer vorhergehenden
Umfrage um die Jahreswende 1994/95 hatten die entsprechenden Zahlenwerte
noch bei 71.83 bzw. 17.9% und 10.3% gelegen. Der Vergleich der beiden
7~tilenfolgen erweist, daß sich die Modernisien1ngsbewegung in den größeren Städten offenbar mit beträchtlicher Geschwindigkeit der 100%-Marke annähert.
Ein ähniiches Resultat erbrachte auch eine Mitgliederbefragung des Deutschen Landkreistages von 1995, obwohl die meisten Landkreise zunächst -
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unier Hinweis auf ihre Sondersieiiung gegenüber den Siädien und Gemeinden - zögerten und über einige Jahre hinweg keineswegs zur Truppe der Modernisierungsschrittmacher rechneten. Einern Bericht des Deutschen Landkreistages zufoige iag zum Zeitpunkt der Befragung der Anteii der Befragungsteilnehmer, die Modernisierungsmaßnahmen bereits eingeleitet oder
aber zumindest konkret geplant hatten, bei 90.5%. Auch hier ist also die baldige Erreichung der 100%-Grenze erwartbar.
Über die Situation in den mittleren Städten gibt es bisher keine Umfrageergebnisse, da der Deutsche Städte~ und Gemeindebund auf diesem Gebiet
noch nicht tätig geworden ist. Nichtsdestoweniger beweisen z.B. die Ergebnisse der drei bisherigen Speyerer Qualitätswettbewerbe (1992,1994, 1996)
sehr eindeutig, daß die Modernisierungsbewegung insbesondere auch in den
mittleren Städten kräftig Fuß gefaßt hat, ja daß dort in einer Reihe von Fällen
sogar „radikalere" und „ganzheitlichere" Entwicklungen als sonstwo statttfinden.
Wie eine Reihe von Einzelbeispielen erweist, hat die Modernisierung inzwischen aber auch die kleineren Gemeinden erreicht. So waren unter den
Gewinnern der Speyerer Qualitätswettbewerbe jedesmal auch Gemeinden mit
weniger als 10.000 Einwohnern, die teils die Konzepte der Größeren auf die
eigene Größenklasse übertragen haben, teils aber auch eigene, durch die
Kleinheit ermöglichte Wege eingeschlagen haben.

Die 'Zeitperspektive der .Alodernisierung
Für die Gewinnung einer konkreteren Vorstellung über den Stand der Verwaltungsmodernisierung in den Kommunen ist nun allerdings die Einsicht
wichtig, daß bisher in praktisch keiner einzigen Verwaltung die Modernisierung bereits völlig abgeschlossen ist. Typischerweise haben sich ursprüngliche Vorstellungen, die Modernisierung relativ schnell, d.h. also innerhalb
von wenigen Jahren durchführen zu können, inzwischen zunehmend verflüchtigt. Bei der ersten Umfrage des Deutschen Städtetages 1994/95 hatten
65.73 der antwortenden Städte hierfür einen unter 5 Jahren liegenden
Zeithorizont angegeben. Eigentlich hätte diese Gruppe bei der zweiten Umfrage von 1996, etwa eineinhalb Jahre später, angesichts zwischenzeitlicher
Arbeitsfortschritte deutlich weitergewachsen sein müssen. Anstatt dessen war
sie jedoch kennzeichnenderweise auf 48.1 3 zusammengeschrumpft. In den
westlichen Bundesländern, wo die Modernisierung in der Regel früher begonnen hatte als im Osten, wo man also bereits mehr Zeit für die Sarnmlung
von Erfahrungen gehabt hatte, betrug sie sogar nur noch 41.43.

45
Das Biid einer fortschreitenden Ernüchterung hinsichtiich des Zeitbedarfs
der Modernisierung, wie auch bezüglich des Ausmaßes erforderlicher Anstrengungen festigt und verstärkt sich, wenn man die Angaben vergleicht, die
bei den beiden Umfragen über den Abschluß einzelner „ Schwerpunkte" der
Modernisierungs- bzw. Umstrukturierungsaktivitäten gemacht wurden. So
meldeten den Abschluß der Modernisierung im Bereich des Haushalts- und
Rechnungswesens im Jahr 1994/95 19, dagegen im Jahr 1996 - bei einer
praktisch unveränderten Gesamtzahl und Zusammensetzung der Umfrageteilnehmer - nur noch 5 Mitgliedsstädte. Die Zahl der Teilnehmer, die angaben,
die Modernisierung/Umstrukturierung sei in diesem Bereich „zur Zeit im
Aufbau", blieb mit 98 bw. 99 Städten unverändert, während die Zahl der
Teilnehmer, die bescheiden angaben, der Bereich sei „in Planung mit hoher
Priorität", eine lawinenartige Steigerung von 42 auf 78 Städte erlebte. Erstaunlicherweise wuchs gleichzeitig auch die Zahl der Städte, die dem Bereich
nur eine geringe oder gar keine Terminierbarkeit zubilligten, die also eine
Tendenz zur Vertagung des betreffenden Modernisierungsabschnitts auf unbestimmte Zeit signalisierten, von 7 auf 28 Städte an.

Prioritäten- und Posterioritätenbildung
Zu den Erkenntnissen, welche die verfügbaren Modernisierungsstatistiken,
d.h. insbesondere die beiden Umfragen des Deutschen Städtetages vermitteln,
gehört weiterhin, daß die Kommunalverwaltungen den verschiedenen - im
Prinzip miteinander vernetzten - Modernisierungsbereichen eine unterschiedliche Priorität zuschreiben. Die nachfolgende Übersicht, die aufgrund der Ergebnisse der zweiten Umfrage zusammengestellt ist, erfaßt wiederum nur die
Mitgliedsstädte des Deutschen Städtetages. Es kann jedoch angenommen werden, daß die erkennbar werdenden Zahlenverhältnisse weit über diesen begrenzten Bereich hinaus Repräsentativität beanspruchen dürfen:
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Man kann aufgrund dieser Übersicht die These aufstellen, daß die dominierende Strategie des Einstiegs in die Modernisierung die Budgetierung in Verbindung mit der Kosten-Leistungsrechnung bei starker Betonung der Optimierung von Verwaltungsabläufen ist. Auf einer zweiten, bereits niedriger gelagerten Prioritätsstufe finden sich die NSM-Elemente „dezentrale Ressourcenverantwortung", „Controlling und Berichtswesen" und „Beschreibung und
Einführung von Produkten", wie auch vor allem die Personalentwicklung.
Auf einer dritten, schon sehr deutlich nachrangigen Ebene rangieren die Verschlankung der Hierarchie und der mit ihr verbundene organisationsstrukturelle Umbau. Auf einer vierten, sehr niedrig liegenden Prioritäts-(oder vielmehr Posterioritäts-)Ebene treten endlich die Bürgerbefragungen in Erscheinung, die in der Übersicht eine verhältnismäßig zurückhaltende Form der
oben genannten Ansätze der direkten Beteiligung der Bürger an Verwaltungsentscheidungen und -leistungen repräsentieren.

Strategische Entscheidungen im Umgang mit Zwängen,
Chancen und Umsetzungsproblemen
uie vorstehenden Ergebnisse müssen mit Umsicht interpretiert werden. So
muß vor allem berücksichtigt werden, daß die erkennbaren Prioritäten- und
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Posterioriiätenbildungen die folgenden verschiedenen Ursachen haben können:
1. Einstieg da, wo die deutlichsten und schnellsten Erfolge bei der Verfolgung
angestrebter Haushaltskonsolidierungsziele und damit auch die
„überzeugendsten" Außenwirkungen im politischen Raum und bei den Medien erreichbar sind;
2. Einstieg bei dort, wo bei verwaltungsinternen Modernisierungsbetroffenen,
d.h. also bei Führungskräften und Mitarbeitern, die größte Akzeptanz und
somit nur geringe Modernisierungwiderstände erwartbar sind;
3. Einstieg dermaßen, daß verwaltungsintern das größte Ausmaß „motivierender" Folgewirkungen und damit eine maximale Einbeziehung der Mitarbeiter/innen in den Modernisierungsprozeß erwartbar ist;
4. Einstieg so, daß im Hinblick auf nachfolgende Modernisierungsabschnitte
und -schritte besonders günstige Vorbedingungen geschaffen werden;
5. Einstieg auf eine Art und Weise, welche die meisten Lerneffekte im Hinblick auf nachfolgende Modernisierungsschritte erzielbar sind;
6. Einstieg so, daß das Mißerfolgsrisiko möglichst begrenzt und überschaubar
bleibt.
Nutzt man die verfügbaren Informationen, um sich ein Bild über die Bedeutung dieser Entscheidungsgründe im bisherigen Modernisierungsprozeß zu
machen, so findet man, daß sie in den meisten Fällen allesamt im Spiele waren und sich gegenseitig stützten und verstärkten. Mit anderen Worten ist
kaum eine Verwaltung auffindbar, die sich beim Modernisierungseinstieg
vornehmen konnte „alles auf einmal" in Angriff zu nehmen. Führt man sich
vor Augen, daß es sich bei den „entschlossenen Modernisierern" gewöhnlich
zunächst nur um kleine Gruppen im Umfeld der Verwaltungsspitze handelte
(oder immer noch handelt), dann wird verständlich, daß praktisch in allen
Fällen die Herbeiführung einer positiven Grundeinstellung beim Stadt- oder
Gemeinderat oder Kreistag, wie auch die Minimierung internen Widerstands,
die Gewinnung äußerer und interner Verbündeter, die baldige Erzielung
nachweisbarer Fortschritte und die Begrenzung des Innovationsrisikos Motive
von beträchtlichem Gewicht waren, die in einem Verhältnis gegenseitiger
Stützung standen. Man kann zwar davon ausgehen, daß einem überwiegenden
Teil der entschlossenen Modernisierer der Kompromißcharakter der Entscheidungen, die auf diesem Hintergrund zu treffen waren, durchaus bewußt
war und daß sie bemüht waren, den Zielen und Sachgesichtspunkten der Reform so viel Gewicht wie nur irgend möglich zu sichern. Nichtsdestoweniger
läßt sich - bei allen Unterschieden - wohl kaum ein einziger Ansatz des Re-
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formeinstiegs auffinden. der nicht als „Strategie im Umgang mit Zwängen,
Chancen und Umsetzungsproblemen" interpretierbar ist.

Der vorherrschende Umsetzungsweg - Dominanzen und Varianten
Hält man sich an die vorstehende Liste von Modernisierungsansätzen, dann
dominieren im Gesamtüberblick betrachtet Elemente des „ harten" betriebswirtschaftliche Kerns des Neuen Steuerungsmodells in Gemeinschaft mit einer
Organisationsverbesserungspraxis, die sich im Kern ebenfalls als „hart"
klassifizieren läßt, soweit sie dem Typus der „Geschäftsprozeß-optimierung"
zuzurechnen ist.
In der Tat fällt bei dem gegenwärtig in der kommunalen Landschaft erkennbaren vorherrschenden Umsetzungsweg eine Schlüsselrolle der Budgetierung zu, zu der mit einer gewissen Zwangsläufigkeit in einer zunehmenden
Zahl von Fällen mehr oder weniger ausgeprägte Ansätze einer dezentralen
Ressourcenverantwortung hinzutreten, bei deren ersten Schritten es sich z.B.
um die Ausweitung von Wertgrenzen, wie auch wn die Erweiterung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit von Haushaltspositionen und um die Übertragbarkeit von Mitteln ins nachfolgende Haushaltsjahr handelt. Sehr häufig
kommen erste Bemühungen um den Aufbau einer Kosten-Leistungsrechnung
hinzu, die gewöhnlich durch die Auflösung der sog. Sammelnachweise, wie
auch durch die getrennt nach Haushaltsstellen erfolgende Ausweisung von
Kostenarten eingeleitet wird. Den sich hier abzeichnenden Umrissen eines
dominierenden Umsetzungswegs lassen sich weitere häufig mit auftauchende
Facetten hinzufügen. So mehren sich in letzter Zeit die Fälle, in denen zusätzlich mit Finanzkennzahlen ausgestattete Produktkataloge eingeführt werden, die inzwischen von der Produktbörse Mannheim, oder auch - als Teilkataloge - vom Bertelsmann-Projekt oder von der KGSt übernommen werden
können. Auf dieser Grundlage wird in vielen Fällen eine nach Kostenträgern
unterscheidende Kosten-Leistungsrechnung durchgeführt, die z.B. durch die
Erfassung von Fallzahlen (Leistungsseite) und durch die Schätzung oder Erfassung von Arbeitszeiten auf Sachbearbeiterebene (Kostenseite) mit Daten
versorgt wird. In verschiedenen Fällen verbinden sich diese Ansätze in der
Tat mit mehr oder weniger ausgreifenden Bemühungen um eine Geschäftsprozeßoptimierung.
Schon diese verhältnismäßig pauschale Beschreibung läßt erkennen, daß
sich zwar ein Grundschema eines dominierenden Umsetzungswegs angeben
läßt, der jedoch von Fall zu Fall verschieden auszufallen und sich somit in die
verschiedenartigsten Varianten aufzufächern vermag.
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Dieser Eindruck verstärkt sich sehr entschieden, sobald man erst ein."'llal in
die Details geht. So unterscheiden sich 1. die auffindbaren Budgetierungsansätze danach, ob sie flächendeckend oder - im Sinne von Pilotprojekten unter Beschränkung auf einzelne Dezernats-, Ämter- oder Abteilungsbereiche
eingeführt werden, wie auch, innerhalb des dadurch gezogenen Rahmens,
nach dem Umfang, der Art und dem Vollständigkeitsgrad der jeweils einbezogenen Haushaltspositionen. Auch und insbesondere die mit der Budgetierung eng verwobene dezentrale Ressourcenverantwortung ist „eine Welt für
sich". Es gibt Verwaltungen, die diesbezüglich sehr zurückhaltend sind und
mit bescheidenen Wertgrenzenerhöhungen beginnen und andere, die mutig
einsteigen und den Fachbereichen eine weitgehende Entscheidungsfreiheit bezüglich der Verwendung von Sach- und Personalmitteln, wie auch bezüglich
der organisatorischen Gestaltung einräumen. Wiederum andere liegen diesbezüglich irgendwo im weitem Mittelfeld zwischen diesen Extremen. Unterschiede ergeben sich hier weiter danach, ob den Fachbereichen die vollständige oder teilweise Verfü.gung über eingesparte :Mittel als Anreiz genehmigt
wird oder nicht. Vielfältige Varianten finden sich im selben Zusammenhang
auch bezüglich der Ausgestaltung des Verhältnisses zwischen den mehr oder
weniger autonomisierten Fachbereichen und den Querschnittsbereichen. Diese
werden in manchen Fällen aufgehoben und modellgerecht in Steuerungsdienste und Serviceeinheiten verwandelt, die am Ende vielleicht in Konkurrenz
mit Externen mit preisgünstigen Angeboten um die Aufträge der verwaltungsinternen „Kunden" zu werben haben. In vielen anderen Fällen bleiben die
Querschnittseinheiten jedoch bestehen. Wo dies der Fall ist, stehen ihnen
wiederum zwei unterschiediiche Wege offen: Entweder im Modernisierungsprozeß eine Führungsrolle zu übernehmen und hierbei u. U. zusätzliche Macht
zu gewinnen, oder aber um Restpositionen der alten Macht zu kämpfen und
sich z.B. an Genehmigungsvorbehalte zu klammern.
Vielfältige zusätzliche Verzweigungen des hier betrachteten vorherrschenden Umsetzungswegs der Modernisierung eröffnen sich 2. auch im Bereich
der Kosten- und Leistungsrechnung. Diese kann als eine sogenannte
„Vollkostenrechnung", oder aber als eine Teilkostenrechnung erfolgen, die
z.B. nur die Personalkosten einbezieht. Bei der Vollkostenrechnung, die auch
die Kosten von Führungs-, Hilfs- und Serviceeinrichtungen auf Kostenstellen
oder -träger umlegt, kann mit pauschalen, oder aber mit verursachungsbezogenen Zuschlägen gearbeitet werden, die ihrerseits wiederum auf einer Schätzungsgrundlage oder auf einer mehr oder weniger exakten Erfassungsbasis
beruhen können, die unterschiedliche Verfahrenswege zugrundelegen kann.
Eine „zusätzliche Dimension" möglicher Lösungsunterschiede eröffnet sich,
sobald die sog. „kalkulatorischen Kosten" in die Betrachtung einbezogen
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werden, die man braucht, wenn man dem Ziel folgt, Kosten-Leistungsvergleiche mit privaten Marktteilnehmern durchzuführen, was keineswegs überall
der Fall ist. Entscheidet man sich definitiv dazu, zur Kostenträgerrechnung
überv.igehen, d.h. also die Kosten-Leisttmgsrecl1nung an „Produlaen" zu orientieren, dann vermehren sich die Entscheidungszwänge aber nochmals sehr
beträchtlich. Man hat dann zunächst die schwierige Wahl zwischen dem
„eigenen" Produktkatalog und dem „Einkauf" eines Fremdkatalogs zu treffen, wobei im ersteren Fall die komplexe Folgeentscheidung zwischen einer
Top-down-Lösung, einer bottom up-Lösung und einer kombinierten
„ Gegenstrom" -Lösung zu bewältigen ist, die ihrerseits aber wiederum nur
über eine Reihe weiterer Entscheidungen zwischen sehr verschiedenartigen
Modellen der Prozeß- und Projektorganisation umzusetzen ist. Weicht man
diesem erhebliche Anforderungen an die eigene Innovationskompetenz richtenden Entscheidungszwang durch ein Votum zugunsten des prima vista
leichter erscheinenden „Einkaufs" aus, dann drängt sich jedoch - jedenfalls
gegenwärtig noch - die andersartige Entscheidung zwischen den miteinander
konkurrierenden Katalogangeboten auf. Auch diese Entscheidung ist schwierig, weil sie grundsätzliche Aspekte einschließt. Während der Produktkatalog
der Produktbörse Mannheim im wesentlichen die vorhandene Tätigkeitsstruktur einer Verwaltung zugrundelegt, geht der Produktkatalog der KGSt von
Vorstellungen aus, die sich zugunsten einer stärkeren Kundenorientierung von
der vorhandenen Tätigkeitsstruktur lösen und den Zwang zu Reorganisationen
einschließen.
Bei alledem ist die seit längerem schwelende Debatte über „ optimierte
Kameralistik" versus „Doppik" noch gar nicht berücksichtigt, die das beobachtbare Bild der Reformverzweigungen natürlich noch weiter anreichert.
Der dominierende Umsetzungsweg gewinnt aber noch weiter an Komplexität und potentieller Verschiedenartigkeit, wenn mit den bisher behandelten Elementen 3. der Ansatz einer Geschäftsprozeßoptimierung kombiniert
werden soll.
Zunächst ist hier - um nur die hauptsächlichen Wahlzwänge zu nennen die Entscheidung zu fällen, was überhaupt als „Prozeß" bezeichnet werden
bzw. in die Optimierung einbezogen soll, denn ein sämtliche vorhandenen
Prozesse einbeziehendes Optimierungskonzept scheint nicht „machbar" zu
sein. Man kann bei denjenigen Prozessen ansetzen, die besonders zahlreiche
Schnittstellen zwischen Bearbeitern und Organisationseinheiten aufweisen, bei
denen also besonders viele Umgestaltungsmöglichkeiten winken, oder aber
bei sog. „Kernprozessen", die für eine Verwaltung von strategischer Wichtigkeit sind, oder aber auch bei Prozessen, an denen besonders zahlreiche
Mitarbeiter/innen beteiligt sind und/oder für die besonders umfangreiche fi-
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11anzielle Mittel bereitgestellt werden müssen und von deren Optimierung
somit besonders ergiebige Einsparungseffekte erwartbar sind. Hat man diese
Entscheidungshürde überwunden, dann steht man aber schon vor der nächsten, die damit zu tun hat, daß Prozeßopti..TJiierung orga..-.Usatorische und informationstechnische Komponenten hat, zwischen denen sehr verschiedenartige Beziehungen und Gewichtsverhältnisse herstellbar sind. So sind Verwaltungen auffindbar, die sich darauf konzentrieren, unter Einsatz einer entsprechenden Soft- und Hardware ein „ Workflow" -System einzurichten, das alle
Arbeitsplätze elektronisch vernetzt, ohne vorher irgendwelche einschneidenden organisatorischen Änderungen vorzunehmen. Andere Verwaltungen legen
dahingegen den Nachdruck auf die Reorganisation, wobei sie der EDV die
Rolle eines diesem Zweck dienenden Arbeitsinstruments zuschreiben. Hat
man seinen diesbezüglichen Weg definiert, dann steht man, was die Umsetzung anbelangt, zunächst wieder vor der bereits bekannten Entscheidung
zwischen dem Top down-, Bottom up- oder Gegenstromverfahren. Im Anschluß hieran taucht aber noch die gravierende Frage auf, was n1an mit den
erzielten Produktivitätsgewinnen anfangen soll. Die Verzweigungen, die sich
hier anbieten, sind ausgesprochen dramatisch. Man kann sich z.B. auf die
Zielkombination Personaleinsparung plus Arbeitsverdichtung, oder z.B. auf
die Zielkombination zugrunde gelegt, Verbesserung der Tätigkeitsqualität
plus Verbesserung der Kundenorientierung plus Personaleinsparung festlegen.
Hat man den ersten Weg gewählt, dann taucht am Ende noch die schwierige
Frage auf, wie man mit dem entstehenden „Personalüberhang" umgehen soll.
Beim Blick auf die Praxis läßt sich erkennen, daß es auch hier eine Aufgabe
der Entscheidung zwischen verschiedenen Lösungen gibt, von denen keine
ohne weiteres als die beste erkennbar ist, da wiederum sehr verschiedene
Ziele und Bewertungsgesichtspunkte einfließen können.
3. Ableitung von Folgerungen

Schwachstellen und Defizite des vorherrschenden Umsetzungswegs

Es muß deutlich herausgestrichen werden, daß keine der vorstehend aufgeführten Entscheidungsalternativen „ theoretisch" ist. Diese Alternativen lassen
sich vielmehr allesamt mit den Namen von Verwaltungen belegen, die jeweils
den einen oder anderen Weg eingeschlagen haben. Die besichtigungsfähige
Landschaft der im Modernisierungsprozeß befindlichen (Kommunal-)V erwaltung bietet dementsprechend ein verwirrend „ buntes" Bild - auch wenn
man nur, wie dies vorstehend geschehen ist, den auf abstrakter Ebene
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eipjgermaßen kompakt beschreibbaren
ins Auge faßt.

„ vorherrschenden

UmsetziJngs\I/eg"

Dieses Bild gewinnt noch weiter an verwirrender Buntheit, wenn man sich
in vergleichender Absicht einzelnen Gruppen von Verwaltungen, so z.B. den
großen und den mittleren Städten, zuwendet und sich fragt, was bei ihnen jeweils die typischen Umsetzungswege sind. Man entdeckt dann z.B., daß bei
den mittleren Städten die in den Umfragen des Deutschen Städtetages in Erscheinung tretende Nachrangigkeit des Abbaus von Hierarchieebenen und der
mit ihm verbundenen Strukturänderungen offenbar nicht zutrifft. Eine ganz
Reihe von Städten mit Einwohnerzahlen zwischen 25.000 und 100.000 haben
- im Unterschied zu den meisten großen Städten - fundamentale Straffungen
der Organisationsstruktur vorgenommen und z.B. die Ämter abgeschafft, so
daß eine Hierarchieebene entfiel. Für die mittleren Städte ist somit eher ein
Umsetzungsweg charakteristisch, der die betriebswirtschaftlichen Elemente
des NSM mit tiefgreifenden Strukturänderungen verbindet. Da auch hier in
zahlreichen Fällen Ansätze der Prozeßoptimierung hinzukommen, kann man
davon sprechen, daß in den mittleren Städten tendenziell ein nachdrücklicherer Modernisierungskurs gefahren wird als in den großen.
Diese Feststellung muß natürlich sofort wieder relativiert werden, wenn
man zusätzlich die überall vorhandenen „Ausnahmen" in die Betrachtung einbezieht, wenn man also den Bereich der zumindest für Teilbereiche der Verwaltung typischen vorrangigen Umsetzungswege verläßt und sich der gesamten „Bandbreite" der Modernisierungspraxis zuwendet.
Kurz gesagt „stimmen" dann diejenigen Prioritäts- und Posterioritäsfeststellungen, die wir aus der obigen Liste abgelesen hatten, nicht mehr. Das
Gesamtbild reichert sich dann z.B. durch Gegenbeispiele an, welche „gegen
den Trend" z.B. ausdrücklich die Personalentwicklung mit einer sog. „Organisationsentwicklung" und den betriebswirtschaftlichen Elementen des NSM
verbinden, welche ausdrücklich Innovationen im Bereich der aktiven Bürgerorientierung in den Vordergrund rücken, oder welche ein „Total Quality
Management" bzw. ein Konzept des „kontinuierlichen Verbesserungsprozesses" (KVP) praktizieren, welches darauf abstellt, die Mitarbeiter/innen mit
gut organisierten Beteiligungsangeboten ins Modernisierungsboot zu holen.
Es muß allerdings sehr deutlich gesehen werden, daß es sich hierbei um
„Ausnahmen von der Regel" handelt, die sich außerhalb des vorherrschenden
Umsetzungstrends bewegen und die insofern eine ausgesprochene Sonderstellung einnehmen, was in den betreffenden Verwaltungen gewöhnlich klar reflektiert und betont wird. Die besondere Bedeutung dieser „Abweichler" besteht darin, daß sie sichtbar machen, was unter den gegenwärtigen Bedingun-
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gen im Prinzip möglich ist. Insofern erscheint es gerechtfertigt, daß ihnen
z.B. bei der Ermittlung der Gewinner des Speyerer Qualitätswettbewerbs stets
eine besondere Aufmerksamkeit und Anerkennung entgegengebracht wurde.
Hält man sich an des Progra..~ einer Istaufnal1~"e der Umsetzungspraxis der
Modernisierung, dann wird man ihnen hingegen nur eine viel begrenztere Bedeutung zuschreiben können, die ihrer Minderheitsposition entspricht. Genauer gesagt wird man sie sogar eher ausklammern müssen, damit sie den
vorherrschenden Trend, um den es hierbei gehen muß, nicht „verwässern".
So betrachtet bleibt festzuhalten, daß das verwirrend „bunte" Bild, das
man auch bereits dann gewinnt, wenn man sich innerhalb dieses Trends bewegt, typische Schwachstellen und Defizite aufweist, Diese lassen sich z. T.
direkt aus den Nachrangigkeiten in der obigen Liste ablesen. Will man sie
systematisch erfassen, dann bedarf es allerdings einiger Ergänzungen. Mit der
nachfolgenden Kurzcharakterisierung sollen - ohne den Anspruch auf Vollständigkeit - einige besonders gewichtige Schwachstellen und Defizite zu
kennzeichnen:.

1. Schwachstellen und Defizite an der Schnittstelle Politik - Verwaltung: Es
ist erstens festzuhalten, daß die Schnittstelle Politik - Verwaltung von der
Modernisierungsentwicklung, die ihren vorherrschenden Aktionsschwerpunkt
im Leitungsbereich der Verwaltungen hat, bislang eher ausgespart worden ist.
Zwar haben die Räte und Kreistage überwiegend Grundsatzbeschlüsse bezüglich der Modernisierung gefaßt, mit denen sie „grünes Licht" gegeben haben,
aber ihre aktive und fortdauernde Involvierung in den Reformprozeß ist
überwiegend auffailend gering gebiieben. Positive Ausnahmen von der Regel
liegen dort vor, wo gemeinsame Arbeitsgruppen des Rats/des Kreistags und
der Verwaltung gebildet wurden, wo die Politik direkt ins verwaltungsinterne
Steuerungsgremium hineingeholt wurde, oder wo in den Ausschüssen des
Rats/des Kreistags unter Beteiligung der Verwaltung Themen des Reformprozesses laufend behandelt werden. Diese positiven Ausnahmen enden aber
schon da, wo man glaubt, den Rat/Kreistag durch einzelne „Informationsveranstaltungen" zum aktiven Mitträger der Modernisierung machen zu können.
Die Folge ist, daß diejenige ziel- und ergebnisorientierte Steuerung des Verwaltungshandelns nicht da beginnt, wo sie eigentlich ansetzen sollte, nämlich
beim Entwurf zukunftsgerichteter strategischer Planungen/Zielvorgaben der
Politik für die Verwaltung (vgl. oben). Sie ist dann in der Gefahr, zu einem
verwaltungsinternen Vorgang zusammenzuschrumpfen, der sich oft genug auf
Ersatzziele wie z.B. den Aufbau einer perfekten Kosten-Leistungsrechnung
konzentriert, die aber letztlich an einem entscheidenden Punkt leerlaufen
muß, weil ihr das eigentlich angezielte Wirkungsfeld abgeht. Gleichzeitig besteht aber auch die weitere Gefahr, daß die Politik die anfängliche Bereit-
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Mittragen der Modernisierlmg einbüßt und eine Reformungeduld

entwickelt. in welcher dann auf schnelle Erfolge bei der Haushaltskonsolidierung gepocht wird, was der Reform, die einen langen Atem braucht, aber
großen ~ALbbruch tun kann. Daß bei der zweiten Umfrage des Deutschen
Städtetages auf die Frage nach Problemen und Hindernissen bei der Modernisierung die meisten Antworten auf die Kategorie „zeitliche Parallellität von
Hauhaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung" entfielen, kann
nicht ausschließlich auf die hier bestehende Schwachstelle zurückgeführt
werden, sondern hat natürlich eine entscheidende Wurzel in der Verschlechterung der finanziellen Rahmenbedingungen der Kommunen. Daß diese Verschlechterung dermaßen massiv in einer reformgefährdenden Weise durchschlägt, obwohl es breite Möglichkeiten zu einer „ Versöhnung" der Reformziele und des Konsolidierungsziels gibt, hat seine Ursache aber zweifellos u.a. auch in eben dieser Schwachstelle bzw. in dem Kommunikationsdefizit, das an der Schnittstelle Politik - Verwaltung festzustellen ist.
2. Schwachstellen und Defizite an der Schnittstelle Bürger - Verwaltung:
Die Tendenz zu einer „introvertierten" Modernisierung läßt sich zweitens
auch an der Schnittstelle Bürger - Verwaltung feststellen.
Es sollen mit dieser Feststellung nicht die großen Fortschritte verkleinert
werden, die hinsichtlich der Servicequalität der Verwaltung durch die zunehmende Einrichtung von Bürgerämtern-, -büros, oder -läden erreicht wurden.
Die vorliegenden Ergebnisse von Publikumsbefragungen, die in einigen Städten durchgeführt wurden, zeigen sehr deutlich, daß damit ein großer Zuwachs
an Bürgerzufriedenheit erzielt werden konnte. Auf der anderen Seite bleibt
das, was im Rahmen des vorrangigen Modernisierungstrends in Richtung auf
die weithin propagierte „bürger- bzw. kundenorientierte Dienstleistungsverwaltung" erreicht wurde, bisher aber doch weit hinter dem zurück, was
eigentlich angezielt ist.
Es ist hierbei auch und gerade an die im Zentrum des Trends liegenden
betriebswirtschaftlichen Ansätze und Instrumente zu denken, die ja ihrerseits
durchgängig von der „Ergebnisorientierung" und damit vom Bürger- bzw.
Kundenbezug geprägt werden sollen. Die Feststellung von Schwachstellen
und Defiziten kann z.B. an der vorherrschenden Praxis der Entwicklung von
Kennzahlen und der auf ihnen aufbauenden Kosten- und Leistungsrechnung
ansetzen. Es handelt sich hierbei bisher ganz überwiegend um reine
„Finanzkennzahlen", bei denen diejenigen Produktqualitäten, die für die Bürger/Kunden eine Rolle spielen, nicht oder nur wenig berücksichtigt werden.
Dementsprechend wird die Kosten-Leistungsrechnung im allgemeinen rein
effizienzorientiert, d.h. also eben nicht ergebnis- oder wirkungsorientiert auf-
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gebaut (es sei denn, man denkt beim „Ergebnis" an das „Betriebsergebnis"
im betriebswirtschaftlichen Sinne). Eine der positiven Ausnahmen, die an dieser Stelle erwähnt werden sollen, findet sich beim sog. „Bertelsmann-Projekt", wo in die Kennzahlen u.a. unn1ittelbar Qualitäten eingehen, die auf dem
Wege von Bürgerbefragungen ermittelt werden müssen. Ähnlich introvertiert
wirken bisher die meisten Produktdefinitionen, soweit bei ihnen nicht u.a. von
der Nutzerperspektive, sondern primär von der Tätigkeitsstruktur der Verwaltung her gedacht wird.
Der angestrebte „Blickwechsel auf die Bedürfnisse der Bürger/Kunden"
(vgl. oben) kann auf diesem Wege kaum erreicht werden. Vielmehr tritt die
Kosten-Leistungsrechnung als operative Instanz in den Vordergrund und bestimmt über das, was als vordringlich und wichtig erscheint Ein letztes Wort
gilt in diesem Zusammenhang. der Bürgerbefragung. Es wird die These aufgestellt, daß die regelmäßig durchgeführte Bürgerbefragung ein Meilenstein
ist, an dem sich die Bereitschaft einer (Kommunal-)Verwaltung zur aktiven
Bürgerorientierung messen lassen muß. Die Vordergründigkeit der Argumente, mit denen die Durchführung von Bürgerbefragungen heute noch auch
von reformorientierten Verwaltungen abgewehrt wird, muß erschrecken.
3. Schwachstellen und Defizite im Bereich des Personalmanagements, der
Leistungsanreize und der Personalführung: Der dritte strategische Punkt, an
welchem der vorrangige Modernisierungstrend Schwachstellen und Defizite
enthüllt, betrifft zunächst den Bereich des Personalmanagements, genauer gesagt, denjenigen Bereich des Personalmanagements bzw. der Personalentwicklung, bei dem es um die Ausschöpfung der weitgehend brachliegenden
Motivation und Leistungsbereitschaft des Personals geht. Für aufgeklärte Reformer ist es heute eine ausgemachte Sache, daß der „Zugriff" auf dieses Potential - in Verbindung mit einer hiermit abgestimmten Struktur- und Prozeßoptimierung - die eigentliche Geheimformel ist, mit der der Klemme zwischen wachsenden Aufgaben und Sparzwängen begegnet werden kann. Wird
die Motivationskomponente ausgeklammert, so sinken die im Leistungsbereich bei aller sonstigen Reformaktivität erzielbaren Effekte drastisch ab. In
denjenigen Verwaltungen, die dem vorrangigen Trend folgen, wird aus dieser
Tatsache aber noch nicht die nötige Konsequenz gezogen. Man redet zwar
allenthalben von der Bedeutung der „Verwaltungskultur", aber man tut für
ihre Entwicklung noch nicht sehr viel, wie auch die Ergebnisse des 3. Speyerer Qualitätswettbewerbs 1996 erweisen.

In diesem Zusammenhang muß erstens auf die Praxis der Einführung von
Zielvereinbarungen Bezug genommen werden, der im Rahmen des NSM vgl. auch das Stichwort „Kontraktmanagement" - ein zentraler Stellenwert
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ziJkorP. .'TI.en
.
soll~ Sieht man sich an, ,x;ie diese Praxis i.. 111 Ra...h.uTUen des \ orran=
gigen Umsetzungstrends bisher verläuft, dann erkennt man zunächst, daß sie
vielfach vor der Ebene der Sachbearbeiter halt macht. Weiterhin erkennt man
aber auch, daß der Einführungs-(oder LTTiplementations-)prozeß oft recht
„lasch" gehandhabt wird, indem z.B. den Vorgesetzten „freigestellt" wird,
Zielvereinbarungsgespräche auf einem ihnen selbst geeignet erscheinenden
Wege durchzuführen. Dies sieht zwar „liberal" aus, bedeutet aber faktisch ein
Steuerungsdefizit an einem zentralen Punkt der Reformentwicklung.
1

Zweitens muß in diesem Zusammenhang ein Wort zur Frage der
„Anreize" und über die diesbezügliche Fehlsteuerung gesagt werden, die gegenwärtig von der Bundesebene her in Verbindung mit der Novellierung des
Dienstrechts droht.
Zunächst muß klar gesehen werden, daß es zwar in bestimmten Zusammenhängen durchaus Sinn machen kann, sog. „materielle" Leistungsanreize
einzuführen. Zu beachtende Erfolgsbedingungen sind aber, daß eine eindeutige aufgabenbezogene Meßbarkeit gegeben ist und daß nicht haushaltsbedingt
eine künstliche Verknappung von Prämien und Zulagen stattfinden muß, wie
sie bei der Dienstrechtsnovellierung - vgl. die einschlägige 103-Regelung vorgesehen ist.
Es wird an dieser Stelle die erste These aufgestellt, daß dann, wenn der
Sparzwang auf die Gestaltung der Bedingungen der Anreizgewährung durchschlägt, materielle Anreize eher eine demotivierende und somit kontra-produktive Wirkung ausüben. In Verbindung hiermit wird die zweite These aufgestellt, daß gut gestaltete immaterielle Anreize den materiellen vorzuziehen
sind. Der Verwaltungsmodernisierung eröffnet sich hier ein Betätigungsfeld,
das bisher noch kaum erschlossen ist.
Weiterhin muß in diesem Zusammenhang aber drittens auch ein sehr
nachdrückliches Wort zur Frage der Personalführung gesagt werden. Kurz
gesagt herrscht diesbezüglich in der Verwaltung noch immer der herkömmliche Quasi-Notstand, der sich durch die resignative Feststellung „entweder hat
man das Händchen oder nicht" charakterisiert. Auch bei den Gewinnern des
3.Speyerer Qualitätswettbewerbs 1996 ist diese Schwachstelle noch feststellbar. Wo sie vorherrscht, fehlt jedoch der entscheidende Akteur der Personalentwicklung und -motivierung, derjenige „neue Vorgesetzte" nämlich, der
den erforderlichen kooperativen und aktivierenden Führungsstil (vgl. oben)
praktizieren kann, welcher den überkommenen hierarchischen Charakter abstreift und den angestrebten Selbständigkeitschancen der Mitarbeiter/innen
Rechnung trägt. Nach immer sind viele Vorgesetzte aufgrund ihres falschen
Führungsverhaltens eher Demotivations- als Motivationshelfer. Die Verwal-
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ti..mg leistet sich den Luxus, die in einem hohen ~1aße erfolgsentscheidenden
Personalführungs- und -verantwortungsaufgaben Leuten zu übertragen, deren
Eignung zur erfolgreichen Wahrnehmung dieser Aufgaben in der Regel keiner ernsthaften Prüfung unterzogen wird. Sie ist hierbei u.a. das Opfer eines
Systems der Aufgabenzuweisung und des beruflichen Aufstiegs, welches sowohl die Entscheidung über die Eintrittsbedingungen von Berufseinmündern,
wie auch die Frage der Honorierung besonderer Leistungen von einer bestimmten Ebene an mit der Übertragung immer weiterreichender Führungsfunktionen verknüpft, wobei der gravierende Unterschied zwischen fachlicher
Befähigung und Führungsbefähigung geflissentlich übersehen wird. In einer
„modernen" Verwaltung ist hierfür kein Platz mehr. Die einzelne Verwaltung
kann hierfür nicht verantwortlich gemacht werden. Angesichts der vielfältigen
Möglichkeiten, auf die Führungsqualität Einfluß zu nehmen, läßt sich nichtsdestoweniger die These aufstellen, daß letztlich nur eine solche Verwaltung
als modern bezeichnet werden kann, welche es gelernt hat, die Führungsschwachstelle und das daiuit verbundene gravierende Funktionsdefizit auf eine
produktive Weise zu bewältigen.

Perspektiven der weiteren Entwicklung
Wenn die hier vorgelegte Zwischenbilanz der Verwaltungsmodernisierung zu
der Diagnose gelangt, daß die gesamte Veränderungsbewegung gegenwärtig
noch „unterwegs" ist und daß sie ihre Ziele bis heute noch keinesfalls erreicht
hat, dann wird dies nach allem, was vorstehend gesagt w"urde, kawu mehr
überraschen. Im einzelnen betrachtet läßt sich hierzu folgendes feststellen:

Erstens sind noch keinesfalls alle Kommunen in den Prozeß eingetreten; viele
stehen immer noch Gewehr bei Fuß und warten erst einmal ab;

zweitens hinken, wie schon eingangs gesagt, der Bund und die meisten Ländern noch mit weitem Abstand hinter der kommunalen Ebene her;

drittens sind aber auch diejenigen Verwaltungen, die bereits in den Modernisierungsprozeß eingetreten sind, noch keinesfalls bereits am Ziel. Es muß
auch mit einiger Nüchternheit gesehen werden, daß viele Modernisierer
noch ziemlich am Anfang stehen, auch wenn dies in ihren manchmal auf
Glanzpapier gedruckten Selbstdarstellungen und Verlautbarungen nicht
immer ganz deutiich zum Ausdruck geiangt.
Eben dies ist der Punkt, auf den sich die vorliegende Zwischenbilanz der
Verwaltungsmodef!lisierung in neutsch!and absc!iJießend konzentrieren soll,
wobei zunächst die gegenwärtig öfters diskutierte Frage aufgegriffen werden
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soll, ob der Modernisierungsprozeß eigentlich bereits „über den Berg" ist,
oder ob evtl. die Gefahr droht, daß er zunehmend in Probleme hineinläuft, die
ihn vor dem Erreichen des Ziels abstoppen, oder die ihn vielleicht, wenn die
Dinge ganz schlecht laufen, auch kippen können.
Grundsätzlich muß hierzu mit aller Eindeutigkeit gesagt werden, daß die
Modernisierung noch nirgends ein „Selbstläufer" ist und daß es - jedenfalls
bisher - noch keinesfalls ausgemacht ist, daß sie mit völliger Sicherheit
überall die weit gesteckten Zielmarken des eingangs dargestellten Kernkonzept erreicht.
Man kann sicherlich zustimmen, wenn heute verschiedentlich erklärt wird,
ein Zurückdrehen der Modernisierung in den Kommunen durch mißliebige
Länderverwaltungen, oder ein Zurückfallen der im Modernisierungsprozeß
befindlichen Kommunen in den alten Zustand aufgrund innerer oder äußerer
Hemmungskräfte könne man sich in dem inzwischen erreichten fortgeschrittenen Stadium eigentlich kaum vorstellen. Eher scheint die Feststellung nahezuliegen, daß die Modernisierung ein zunehmendes Eigengewicht gewinnt
und daß sie ein wachsendes Problemlösungspotential entfaltet, das geeignet
ist, bestimmte Schwierigkeiten, die der Modernisierungsprozeß mit sich
bringt, produktiven Lösungen zuzuführen.
Zu einer optimistischen Beobachtung dieser Art kann man sich u.a. bei
einem nochmaligen Blick auf die beiden Umfragen des Deutschen Städtetages
veranlaßt fühlen. Bei der ersten Umfrage 1994/95 wurden auf die Frage nach
„Problemen/Hindernissen bei der Modernisierung" von 70% der Befragungsteilnehmer Probleme mit den Mitarbeitern genannt .. Knapp eineinhalb Jahre
später, bei der zweiten Befragung, lag diese Zahl nur noch bei 42 %. Auch
diese Zahl ist noch sehr hoch. Der deutliche Rückgang von 70 % auf 42 %
zeigt aber an, daß man die Probleme mit den Mitarbeitern, die die Modernisierung aufwirft, inzwischen in ihrer Gewichtigkeit erkennt und daß man darüber hinaus verschiedentlich auch bereits Mittel und Wege gefunden hat, um
sie erfolgreich in Angriff zu nehmen und zu bewältigen. Eine gewisse Tendenz zur Entschärfung scheint sich aus dem Vergleich der Ergebnisse der ersten und der zweiten Mitgliederbefragung des Deutschen Städtetages - zumindest auf den ersten Blick - überraschenderweise auch bezüglich des vorstehend problematisierten Verhältnisses zwischen Politik und Verwaltung ablesen zu lassen, denn die Zahl der auf diesen Bereich gerichteten Problemnennungen reduzierte sich von 50% auf 38%. Zumindest scheinen es zahlreiche
Verwaltungen gelernt zu haben, sich mit den hier gegebenen Schwierigkeiten
in irgend einer Form zu „arrangieren".
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Ungeachtet solcher opti..'Ilistisch sti...111. .'!lender
.
SJ1mptome kaPJl man sich jedoch im gegenwärtigen Augenblick ein „Steckenbleiben" der Modernisierung
oder ihr „Abdriften" in eine unerwünschte Richtung sehr wohl noch immer

vorstellen. Die Tatsache, daß bei der ersten Umfrage des OST nur von 36 %
der Befragungsteilnehmer, bei der zweiten Umfrage dagegen bereits von 63 3
der Befragungsteilnehmer die zeitliche Parallelität von Verwaltungsmodernisierung und Haushaltskonsolidierung als „Problem" bzw. „Hindernis" genannt wurde, muß diesbezüglich als ein alarmierendes Signal gewertet werden. Es wäre unverantwortlich, wenn einem solchen Signal mit bloßem Optimismus begegnet würde. Die Beantwortung der Frage, was hinter diesem
Signal steht, drängt sich vielmehr als ein unabweisbares Erfordernis auf.
An dieser Stelle wird davon ausgegangen, daß hinter diesem Signal die
zunehmende Entdeckung steht, daß der Slogan „Die Krise als Chance'', dem
man noch vor kurzem allenthalben begegnen konnte, in solcher Einfachheit
und Schlichtheit nicht zutrifft. Wie man der ersten Umfrage des DST entnehmen kann, gingen 1994 über 80 3 befragten Städte mit der vorrangigen Zielsetzung in die Modernisierung hinein, der Finanzkrise möglichst kurzfristig
und wirksam zu begegnen. Man beginnt demgegenüber inzwischen jedoch
erstens zu bemerken, daß die Modernisierung - wie eingangs schon angemerkt - ein längerfristiger Vorgang ist. Und man beginnt zweitens zu bemerken, daß das im Zentrum der Bemühungen stehende NSM nicht ohne weiteres
diejenigen kurzfristigen und drastischen Haushaltsentlastungen verbürgt, auf
die man gehofft hatte (oder immer noch hofft). Die hier in der Luft liegende
Enttäuschungserfahrung besteht darin, daß man zwar erfolgreich neue und
vielversprechende Wege eingeschlagen hat, die der eigenen Verwaltung den
seit langem fälligen Anschluß an die modernen Möglichkeiten des Steuerns
und Organisieren ermöglichen, daß aber nichtsdestoweniger der Haushaltsdruck weiter ansteigt, so daß man daran zu zweifeln beginnt, ob das zentrale
Ziel, mit dem man sich auf den Weg begeben hatte, auf diese Weise überhaupt erreicht werden kann.
Natürlich muß man sich die Frage vorlegen, wie die im Modernisierungsprozeß befindlichen Verwaltungen eine solche Enttäuschungsenttäuschung
„verarbeiten" und ob sich in Anbetracht eines sich abzeichnenden Abstandes
zwischen der mit dem NSM verbundenen Modernisierungszielsetzung und der
aufgezwungenen Zielsetzung einer kurzfristigen Haushaltskonsolidierung nun
vielleicht auf der Ebene der Kom..~unen diejenige „Reformernüchterung"
wiederholen wird, die wir in den 70er Jahren auf der Ebene des Bundes und
der Ländern hatten und die damals zur abrupten Einstellung der sogenannten
„Regienmgs- und Verwaltungsreform" führte.

60

i\uch \11enn man geneigt ist, dies als ein abschreckendes Beispiel ziJ \"1/erten, wird man sich der Feststellung nicht entziehen können, daß der Modernisierungs-Elan der Kommunen in der gegenwärtigen Phase einen Härtetest
durchläuft. Die entscheidende Frage ist hierbei, ob die Orientierung an dem
oben dargestellten Kernkonzept der Modernisierung stabil bleibt, oder ob die
Kommunen unter dem Druck der Umstände vielleicht einen Modernisierungsschwenk in Richtung rigoroserer Sparmethoden vollziehen, bzw. vielleicht
sogar die Reform einfrieren, um sie auf „bessere Zeiten" zu vertagen, mit
denen in Zukunft vielleicht einmal wieder gerechnet werden kann.
Es läßt sich im gegenwärtigen Augenblick mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit vorhersagen, daß die dritte Alternative, das
schlichte Einfrieren, eher die Ausnahme bleiben wird. Die deutschen Kommunen bleiben nach allem was sich darüber gegenwärtig feststellen läßt,
grundsätzlich auf Modernisierungskurs und sie sind insoweit dabei, den Härtetest zu bestehen.
Für die zweite Alternative, d.h. für den Modernisierungsschwenk in
Richtung rigoroserer Sparmethoden, gibt es allerdings einige sichtbarere Anzeichen, die - nüchtern betrachtet - bereits in den oben dargestellten vorherrschenden Umsetzungsweg der Reform als Möglichkeit eingezeichnet sind.
Man kann, um deutlicher zu werden, den gedachten Fall einer Kommune
konstruieren, die sich mit der Zielsetzung kurzfristiger Einsparungserfolge
aus dem Baukasten des NSM die Budgetierung heraussucht, die sie aber als
reine „lnput-Budgetierung" handhabt, d.h. also gewissermaßen als Sparkeule
verwendet. Man kann dies auf verführerisch einfache Weise erreichen, indem
man den Fachbereichen z.B. bekannt gibt: „Ihr müßt diesem Jahr 5% (oder
8% oder 10%) einsparen; ihr bekommt ein entsprechendes Globalbudget, mit
dem Ihr nach den Grundsätzen der dezentralisierten Ressourcenverantwortung
machen könnte was Ihr wollt; nun seht also mal zu, wie Ihr damit fertig werdet. Wenn Ihr es schafft, dann bekommt Ihr einen Anreizbonus; wenn Ihr es
nicht schafft, dann steigt Ihr in den Keller".
Man kann dies als „Einstieg in die Neue Steuerung" deklarieren (und man
tut dies im Zweifelsfall auch), obwohl das was man tut in Wirklichkeit mit
dem Geist der Neuen Steuerung überhaupt nicht in Übereinstimmung steht, da
kein ergebnisbezogenes Zielkonzept existiert und kein „Kontraktmanagement", sondern eine schlichte „Deckelung" stattfindet. Die Situation ändert
sich zunächst auch noch nicht grundsätzlich, wenn die gedachte Kommune in
Verbindung hiermit eine mit Finanzdaten operierende Kosten-Leistungs-Rechnung einführt, obwohl sie damit einen weiteren Baustein des NSM „abhaken"
kann.

61
Ein andersartiger Modernisier11 ngsschwenk in Richtung rigoroserer Sparmethoden liegt überall dort vor, wo eine Geschäftsprozeßoptimierung rein mit
die Zielsetzung angesteuert wird, die mit diesem Ansatz verbundene Chance
einer maßgeblichen Stelleneinsparung zu nutzen.

Man kann sich zwar zu Recht auf den Standpunkt stellen, daß es kaum zu
verantworten wäre, das Angebot einer zwischen 15 und 30 % liegenden kurzfristigen Stelleneinsparung ausschlagen zu wollen. Das Problem, das hier
nichtsdestoweniger auftauchen kann, besteht erstens darin, daß die Geschäftsprozeßoptimierung vom NSM abgekoppelt wird. So veranlaßte in letzter Zeit
ein bekanntes Beratungsunternehmen eine nicht ganz unbekannte Kommune
dazu, zwei Jahre lang diesen Reorganisationsansatz zu praktizieren, ohne daß
auch nur einen Augenblick lang über die Neue Steuerung nachgedacht wurde.
Zweitens besteht das möglicherweise auftauchende Problem darin, daß die
Geschäftsprozeßoptimierung als reines „Top down" -Instrument eingesetzt
wird, daß man also nicht mit den Mitarbeitern, sondern gegen sie rationalisiert und sich damit einerseits einen beschäftigungslosen „Personalüberhang",
andererseits aber einen „frustrierten Restbestand" und insgesamt eine schwer
geschädigte, reformunwillige und -unfähige Organisationskultur einhandelt.
Es muß demgegenüber mit aller Entschiedenheit betont werden, daß es
verschiedenartige Möglichkeiten gibt, dem Sparzwang gerecht zu werden,
ohne die Modernisierung zu verwässern oder zu pervertieren und zu konterkarieren. Es muß von „entschlossenen Modernisierern" erwartet werden, daß
sie eine diesbezüglichen Lösung entwickeln bzw. dafür Sorge tragen, daß ihr
ModerPisierungskonzept die hier bestehende Problematik einbezieht und optimal bewältigt. Die Botschaft lautet, daß man die Modernisierung nicht opfern muß, um die Haushaltskonsolidierung zu erreichen, sondern daß im Gegenteil eine gut geplante Modernisierung entscheidende Beiträge auch zur
kurzfristigen Haushaltskonsolisierung liefert. Es kommt also, wie so oft,
„nur" darauf an, wie man's macht und daß man's richtig macht!
Zum Abschluß sei - in lockerer Reihenfolge und ohne Kommentar - zehn
weitere Merkpunkte für entschlossene Modernisierer aufgelistet:
• Ein längerfristiges, entwicklungsstrategisches Denkens, aus dessen Sicht
sich der scheinbare Widerspruch zwischen Modernisierung und Haushaltskonsolidierung aufhebt, muß durchgehalten und ggf. immer wieder erneuert werden!
• An Stelle des Strebens nach maximalem Personalabbau muß ein Streben
nach vergrößerter Produktivität und ihrer situationsangernessenen Auswertung verfolgt werden!
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• nie Moderrüsierung muß als langfristiger und auf „Nachhaltigkeit" angelegter Prozeß erkannt, legitimiert und organisiert werden!
• Reformleitbilder (-visionen) müssen noch nachdrücklicher entwickelt und
verinneriicht werdeni
• Das Reformkonzept und der Reformprozeß müssen für die Mitarbeiter
/innen stets einsichtig bleiben! Geht die Einsichtigkeit verloren, so sinkt
auch die Reformbereitschaft und Motivation.
• Der Verwandlung der eigenen Verwaltung in eine „lernfähige Organisation" muß ein zentraler Stellenwert zukommen! Von besonderer Bedeutung
ist hierbei die bisher meist noch fehlende stete Verfolgung und Evaluierung
des Reformprozesses auf dem Hintergrund von Kriterien der Zielerreichung, wie auch die flexible Reaktion auf sichtbar werdende Reformschwachstellen.
• An die Stelle ausschließlich zielorientierter müssen ziel- und prozeßorientierte Leitbilder der Reform treten, welche die Erfolgsfaktoren des intelligenten Umgangs mit Reformschwierigkeiten einschließen!
• die Schnittstelle zwischen dem Prozeß-(oder Veränderungs-)management
und dem Personalmanagement muß noch entschiedener als bisher als strategisch erkannt werden!
• Die Logik des Managements muß realistischer mit der Logik der Politik
vermittelt werden!
• In Bezug auf die Verwirklichung aktiver Bürger-/Kundenorientierung müssen klarere Zielwerte formuliert werden!
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Modernisierung als Prozeß*

1. Einleitung
Im Verlauf des Jahres 1991 brach in der deutschen Verwaltung - mit einem
deutlichen Schwerpunkt bei der Kommunalverwaltung - eine Modernisierungs-Revolution „von unten" los. Lange aufgestaute Reforminteressen und
-bereitschaften brachen sich mit einer erstaunlichen Plötzlichkeit Bahn. Obwohl diese spontane Revolution - aufgrund einer Modellvorgabe der KGSt eine gemeinsame Richtung aufwies, die sich durch das Stichwort „Neue
Steuerung" markieren läßt, besaß sie ungezählte Einzelzentren, die miteinander nicht oder nur kaum vernetzt waren und die den Weg in die Modernisierung mehr oder weniger einsam antraten. Dies führte dazu, daß auf der operativen Ebene, für die es grundsätzlich keine Modellvorgabe gab, jede einzelne Verwaltung, wie man heute sagt, „ihren eigenen Weg" ging (oder immer noch geht). Etwas weniger euphemistisch ausgedrückt experimentierte
(oder experimentiert) jede Verwaltung auf eigene Faust. Jede Verwaltung
stieß bei der Umsetzung des KGSt-Modells auf bestimmte Probleme, die
vermutlich ähnlich waren, ohne daß es bisher hierüber eine breite und intensive Diskussion gegeben hätte. (Die einzige Ausnahme findet sich, glaube ich,
in den von H. Hill und mir gegründeten „Innovationsringen") Die meisten
Verwaltungen lernten vielmehr isoliert für sich aus ihren Fehlern und sammelten isoliert für sich Erfahrungen, die sie isoliert für sich aufzeichneten und
verwerteten - oder auch nicht. Es begann sieb in der Kommunalverwaltung
im Hinblick auf die Bedingungen einer erfolgreichen Durchführung der Modernisierung an den allerverschiedensten Sammelpunkten ein nur schwach
koordiniertes und dokumentiertes Wissen desjenigen Typs anzuhäufen, für
den es in der internationalen verwaltungswissenschaftlichen Literatur den
treffenden Ausdruck „fugitive knowledge" (0. Brodtrick) gibt. Heute erkennen wir, daß dieser Zustand überwunden werden muß, daß wir vom isolierten
„fugitive knowledge" zu einem gemeinschaftlich geteilten „solid knowledge"
gelangen müssen. Der Grund ist darin zu suchen, daß wir bemerken, daß wir
dieses Wissen brauchen; wenn wir bei der Durchführung der Modernisien1ng

* Erschienen in: H. Hill/H. Klages: Reform der La.11desverwaltung, Tagung der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer vom 29.-31.03.1995, Raabe-Verl., Düsseldorf/Stuttgart u.a. 1995, S. 7 ff.
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nicht immer wieder schwere Fehler machen, oder sogar scheitern wollen. Wir
erkennen heute, daß der Besitz eines guten und richtigen Modernisierungskonzepts keine ausreichende Garantie für eine erfolgreiche Verwaltungsmodernisierung liefert. Das auf Letztziele orientierte „knmv lA.JP.at" reicht hierzu
nicht aus. Es bedarf eines „know how", eines Wissens um das „Wie", eines
Land- oder Seekartenwissens, das es ermöglicht, den richtigen Kurs zur Erreichung der Modernisierungsziele zu wählen und durchzuhalten, um die Untiefen, die auf dem Wege lauern, zu umschiffen.

Zu diesen Untiefen und ihren Gefahren konnte man im manager magazin
Nr. 6/1994 lesen, daß die „Zahl der großangelegten Entwicklungsmaßnahmen, die mit einer Bauchlandung der Initiatoren enden, irgendwo versanden
oder einfach stillschweigend begraben werden", „enorm" sei . „Rund 80
Prozent aller Veränderungsprozesse", so lesen wir hier, „gehen schief".
Diese erschreckende Aussage bezieht sich zwar zunächst nur auf die Wirtschaft. Die öffentliche Verwaltung kann sich dieser Aussage in ihrer gegenwärtigen Modernisierungsphase aber nicht entziehen. Es geht hierbei wohlgemerkt nicht darum, dem Pessimismus zu verfallen und die Modernisierung
aus Angst vor den Problemen, die sie mit sich bringt, zu stoppen. Die Logik
der Situation verläuft genau in die umgekehrte Richtung, nämlich in die
Richtung eines intensivierten und systematisierten Lernens darüber, wie man
Fehler vermeiden kann, wie man die Modernisierung so betreiben kann, daß
sie mit hoher Sicherheit zum Erfolg führt. Genauso ist auch die Aussage des
manager magazins bzw. der von ihm zitierten Forscher auch zu verstehen:
Wenn man' s richtig gemacht hätte, so lautet die einhellige Meinung der Experten, dann hätte die ganz überwiegende Mehrzahl der Modernisierungsvorhaben, die gescheitert sind, die Chance gehabt, erfolgreich abgeschlossen
zu werden.
Mit anderen Worten gesagt: Man muß die Erfolgs- und Mißerfolgsursachen oder -faktoren von Modernisierungsvorhaben kennen lernen, um erfolgreich sein zu können!
2. Prozeßplanung und -management
als Erfolgsfaktor von Modernisierungsvorhaben
So weit so gut, mag man an dieser Stelle antworten, aber wo nelirnen wir das
erforderliche Wissen eigentlich her? Diese Frage mag sich insbesondere auf
der Ebene der Ministerialverwaltung erheben, die bisher noch relativ wenig
Möglichkeiten zur sa..~111!ung eigener Frf~hrungen hatte. Sollen wir etwa, so
mag die Frage fortgesetzt werden, von der Kommunalverwaltung, oder gar
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noch von der Industrie lernen? Und geraten wir dabei Picht in die Gefahr, Erkenntnisse zu übernehmen, die sich auf uns selbst gar nicht übertragen lassen,
d.h. also gewissermaßen in eine 'Übertragungsfalle'?
Man mag über die Ubertragbarkeitsfrage lange sinnieren, was ich aber in
diesem Augenblick nicht tun will. Ich will es vielmehr in diesem Augenblick
bei der These belassen, daß dem verfügbaren Wissen über die Erfolgs- und
Mißerfolgsfaktoren von Modernisierungsvorhaben eine grundsätzliche Übertragbarkeit anhaftet - wenn man sich dabei gewisser Übertragungsbedingungen und -grenzen bewußt ist .Ich will aber nicht unproduktiverweise bei diesen Bedingungen und -grenzen anfangen, sondern vielmehr bei demjenigen
Wissen um das es substanziell geht, und ich hoffe und nehme an, daß Sie mir
hierbei pragmatischerweise zustimmen.
Ich gehe also ohne weitere Umstände in medias res und die erste sehr
schlichte, aber außerordentlich grundlegende und weitreichende Erkenntnis,
die mitgeteilt werden kann, lautet: Modernisierung muß als ein „Prozeß" der
Veränderung verstanden werden, als ein Prozeß, der einen „ Zeitraum" benötigt und der über diesen Zeitraum hinweg gut gesteuert werden muß, wenn
er nicht aus dem Ruder laufen oder versanden soll.
Praktisch gesehen ging und geht vielen Fällen das Steckenbleiben oder
Scheitern von Reform- oder Modernisierungsvorhaben genau darauf zurück,
daß diese auf den ersten Blick fast trivial anmutende Erkenntnis fehlte, daß
man z.B. meinte, ein Modernisierungskonzept einkaufen oder im stillen
Kämmerlein entwerfen und anschließend schlicht per Anordnung oder Organisationsverfügung, d.h. also durch autoritative Verbindiichmachung, ad
hoc „einführen" zu können. (Beispiele aus der jüngeren Geschichte der Ansätze zur Verwaltungsreform in Deutschland: PPbS; MbO; kooperativer Führungsstil)
Die zentrale Folgerung aus der grundlegenden Erkenntnis, daß Verwaltungsmodernisierung ein „Prozeß" ist, lautet schlicht, daß sie prozeßhaft
„implementiert" (oder „umgesetzt") werden muß. (Lassen Sie mich hinzufügen, daß es falsch weil unzulässig verkürzt wäre es, nur zu sagen, daß sie
„implementiert" oder „umgesetzt" werden muß. Auf die „prozeßhafte" Implementierung oder Umsetzung kommt es an!)
Was heißt aber „prozeßhafte" Implementierung oder Umsetzung?
Das erste ist, daß man eine Prozeßplanung und ein spezielles, eigens hierfür zuständiges Prozeßmanagement (oder auch: ein „ Veränderungsmanagement", bzw. ,für die Liebhaber einer anglophilen Terminologie, ein ;;Change
management") braucht, wenn man mit hoher Sicherheit erfolgreich sein will.
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„Prozeßplanung" - das heißt znn~chst einmal 7.eitplanung, dann aber
auch: Planung von Phasen und von Schritten, die nicht nur ohne Luftlöcher
und Zwangspausen aufeinanderfolgen müssen, die vielmehr auch gut miteinander vernetzt sein müssen,

d~111it

man in der Lage ist, komplexe Probleme,

die im Prozeß auftreten, mit einem ausreichend großen Lösungspotential abzuarbeiten.
„Prozeßmanagement" heißt zunächst eimnal vor allem, daß man für den
Modernisierungsprozeß eine spezielle Organisation braucht, wie auch eine
Arbeitskapazität, die über eine längere Zeit hinweg für den Zweck der Modernisierung zur Verfügung steht. Man braucht, mit anderen Worten,
Steuer(ungs)gruppen, aber auch Arbeitsteams, wie auch Koordinatoren und
Moderatoren. Und man braucht für die Tätigkeit solcher unkonventionellen
Funktionsträger und -einheiten neuartige Methoden und Arbeitstechniken wie
z.B. Metaplan, die Netzplantechnik, die Nutzwertanalyse, oder auch die sogenannte Wertanalyse, d.h. Methoden und Arbeitstechniken, die von Spezialisten, die sie beherrschen, angeliefert oder eintrainiert werden müssen.
Sie werden an dieser Stelle vielleicht sofort fragen wollen, wieviel das alles kostet und ich möchte deshalb amnerken, daß in der Kommunalverwaltung
die hier anfallende Arbeit in der Regel überwiegend mit eigener Kraft und mit
geringem Aufwand geleistet wird. Der Modernisierungsprozeß wird, mit
anderen Worten, von einer großen Zahl von Verwaltungen als ein
„Selbstentwicklungs "-Prozeß organisiert und ich meine, daß diejenigen Verwaltungen, die dies tun, grundsätzlich den richtigen Weg gehen. Der nichtsdestowe1üger anfallende Aufwand für externe Reratnng ist von Verwaltung zu
Verwaltung faktisch höchst unterschiedlich. Er kann jedoch bei geschicktem
Vorgehen auf ein Minimum reduziert werden, indem z.B. ein Schnellballverfahren angewendet wird, das darin besteht, daß auf einer ersten Stufe
externe Kräfte interne Kräfte und auf einer zweiten nachfolgenden Stufe interne Kräfte interne Kräfte schulen.
Natürlich taucht beim Einsatz eigener Kräfte stets die Frage auf, wie die
unverändert weiter anfallende laufende Arbeit geleistet werden soll. Lassen
Sie mich deshalb ergänzen, daß die Bewältigung der mit der Modernisierung
verbundenen Prozeßplanungs- und -managementaufgaben im Wege der
„Selbstentwicklung" meist mit einem erheblichen Ausmaß an Mehrarbeit
verbunden ist, für die in der Regel auch genügend Freiwillige zur Verfügung
stehen. Man kommt allerdings nicht darum herum, einzelne Personen, die mit
zentraler Prozeßgewährleistungsverantwortung tätig sind, insbesondere
natürlich Modernisierungsbeauftragte oder Modernisierungsprojektleiter,
weitgehend freizustellen. Ich habe mit Erstaunen beobachtet, daß diesbezüglich gerade in einzelnen Landesministerien (außerhalb Hessens, natürlich!)
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gegen\värtig noch mit memer gewissen Blauäugigkeit vorgegangen wird,
indem jemandem die Aufgabe eines Modernisierungsbeauftragten oder -projektleiters übertragen wird, der ohnehin schon stark belastet ist, so daß er in
eine Zwickmühle zwischen Modernisierungsmotivation und Verpflichtung
aufs Tagesgeschäft gerät, was der Sache aber natürlich schweren Schaden zufügen kann ..
3. Die Bedeutung des Personals
für den Erfolg von Modernisierungsvorhaben
Das Vorhandensein v. Prozeß- oder Projektplanung und -management ist nun
aber nur ein Erfolgsfaktor, wenngleich sicherlich ein sehr wichtiger und
gänzlich unverzichtbarer. Es handelt sich hierbei, mit anderen Worten, um
eine notwendige, aber nicht hinlängliche Erfolgsbedingung des ModernisiePJ.llgsprozesses. Da..'llit all das, \vas man hier investiert, ziJr Gelt'Jng und Wir. .

kung kommen kann, bedarf es weiterer Erfolgsfaktoren, bzw. der Abwesenheit von Mißerfolgsfaktoren, die auch das ausgeklügelste Prozeßdesign aushebeln können, wenn sie nicht berücksichtigt werden.
Eine beträchtlich große Teilmenge dieser zusätzlichen Erfolgsfaktoren bekommt man unter dem Stichwort „Personal" in den Blick, dem wir uns hier
besonders ausführlich und nachdrücklich zuwenden müssen.
Zum Personal als (Miß-)Erfolgsfaktor von Modernisierungsprozessen erklärt zusammenfassend der McKinsev-ManaE!:er
..,, Seit
.... Peter Scott-Morl!an:
......
Anfang der achziger Jahre gab es immer wieder neue Wellen von Managementansätzen.... Und eine Welle nach der anderen stieß auf das gleiche
Problem", nämlich auf die „ Verhaltensbarrieren in den Köpfen der Mitarbeiter" (Scott-Morgan, 1994, S. 22 f.).
.,:

-

-

- -

-

- -

-

-

-

-

Das ist zunächst nur für die Industrie in den USA formuliert, läßt sich
aber ohne Schwierigkeiten auch auf die öffentliche Verwaltung in Deutschland übertragen. Die Ergebnisse einer kürzlichen Umfrage des Deutschen
Städtetages, denen zufolge im westlichen Deutschland gegenwärtig in 70%
der erfaßten Städte bei den Mitarbeitern noch Vorbehalte gegen die Modernisierung feststellbar sind, sprechen diesbezüglich eine sehr eindringliche und lassen Sie mich dies ruhig so direkt sagen - beunruhigende Sprache. Die
aktiven Träger der Moderrusterung sind sich schonungslos darüber im klaren,
daß man von diesem 70 % auf 20 % und weniger kommen muß, wenn man
nicht Gefahr laufen will, daß die Modernisierung im zähen Brei eines verwaltungsinternen Akzeptanzmangeis steckenbleibt.
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Da..-rn.it an diesem \I1ichtigen JliJ.r1kt keine Mißverständnisse eintreten
möchte ich gleich hinzufügen, das das Problem der „Verhaltensbarrieren in
den Köpfen der Mitarbeiter" lösbar ist und in vielen Fällen auch bereits erfolgreich gelöst werden konnte. Es gibt, mit anderen Worten, Abhilfen, die in
allen Fällen verfügbar sind und deren Nutzung nicht allzu schwer fällt.
Diese Abhilfen lassen sich allerdings nicht ohne weiteres auf einen einzigen gemeinsamen Nenner bringen. Und zwar deshalb nicht, weil die hinter
diesen „Verhaltensbarrieren" stehenden Problemlagen selbst mehrdimensional
sind - was man unbedingt wissen und beachten muß, wenn man an der
'Personalhürde' nicht scheitern will.
(1) Die erste personalbezogene Problemlage lautet: Überforderung der Mit-

arbeiter durch den Wandel angesichts veränderter Aufgabenstellungen und
damit verbundener veränderter Anforderungen. Die Abhilfe lautet hier kurz
gesagt: Verstärkte Personalentwicklung mit dem Schwerpunkt Qualifizierung
(aiso: „Quaiifizierungsoffensive"). Die Einsicht, daß die Moderms1erung
einen Ausbau der Personalentwicklung und in diesem Zusammenhang eine
Verstärkung der Fortbildungsetats erfordert, hat sich auch da, wo man modernisiert, noch keinesfalls überall herumgesprochen. Es gibt sogar Verwaltungen, die gegenwärtig ungeachtet ihres Modernisierungsehrgeizes unter
dem Druck der leeren Kassen ihren Fortbildungsetat kürzen, weil sie nach
wie vor von der Meinung ausgehen, Fortbildung sei etwas „Weiches" und
alles „ Weiche" sei in „harten Zeiten" verzichtbar. Hier ist also - auch bei
vielen Modernisierern - dringend ein Wandel erforderlich!
(2) Bei der zweiten personalbezogenen Problemlage geht es um den bei Mitarbeitern manchmal antreffbaren Eindruck, nicht zu den Gewinnern, sondern
in Wirklichkeit zu den Verlierern von Modernisierungsvorhaben zu gehören.
Wie ein solcher Eindruck entstehen kann, kann man am Beispiel der Umsetzung des Neuen Steuerungsmodells demonstrieren, die verschiedentlich vor
der Ebene der „einfachen" Mitarbeiter halt macht, indem zwar den mittleren
Führungsebenen die Chance „unternehmerischer" Selbstbestimmung zugesprochen wird, nicht aber ihnen. Ein Beobachter urteilt treffend, daß man von
den Mitarbeitern realistischerweise keine Freudenausbrüche erwarten sollte,
wenn der Chef mehr Spielraum bekommt, sie herumzukommandieren. Die
naheliegende Abhilfe lautet hier: Auch den Mitarbeitern an der Basis eine
Gewinner-Perspektive vor Augen führen, u. zw. durch ihre Einbeziehung ins
„Angebotspaket" der Modernisierung, so z.B. durch die Einführung von
Mitarbeitergesprächen mit Zielvereinbarung zur Ermöglichung von Freiraum
und persönlicher initiative unterhalb der Ebene der Führllllgskräfte.
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(3) Die dritte Problemlage, die sich mit dem Stichwort „Personal" verbindet,
lautet: Auftreten von Unsicherheiten und Ängsten.
Unsicherheiten und Ängste treten erfahrungsgemäß bei jeder Änderung
bisheriger Verhältnisse ein. Bei der Modernisierung d.h. bei einer Neuerung
umfassender und tiefgreifender Natur, ist aber in einem besonderen Maße mit
ihnen zu rechnen: Organisationseinheiten werden zusammengelegt, Aufgaben
ändern sich, Zuständigkeiten werden umdefiniert und in Verbindung hiermit
ändern sich vielfach die gewohnten Arbeitspartner und die eingeschliffenen
Arbeitsinhalte, so daß man kräftig umlernen muß; in manchen Fällen gerät
man sogar auf eine gänzlich andere Stelle mit veränderter Funktionsbestimmung, so daß man sich aus seinem „angestammten" Kompetenzund Zuständigkeitsbereich vertrieben fühlen mag. Es ist von daher ein starker
„Änderungswiderstand" zu erwarten- es sei denn, es gelingt, die Unsicherheiten und Ängste abzubauen oder, noch besser, zu verhindern.
Es ist sehr wichtig deutlich zu sehen, daß dies alles nichts zu tnn hat wJt
einem grundsätzlichen Fehlen von Änderungsbereitschaft der Mitarbeiter/innen, d.h. also mit psychologisch interpretierbaren Persönlichkeitseigenschaften. Wie wir aus zahlreichen Mitarbeiterbefragungen wissen, die wir
selbst durchgeführt haben, ist im Gegenteil eine grundsätzliche Änderungsbereitschaft bei der Mehrzahl der Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung heute
durchaus vorhanden. Ich möchte ausdrücklich betonen, daß der vieldiskutierte
„Wertewandel" die Änderungsbereitschaft der Mitarbeiter und ihre
Bereitschaft zu einem Engagement für Innovationen erhöht, nicht also etwa
gesenkt hat, \I/ie man mancl1mal UPjnformierterv1eise meint. Von daher betrachtet bestehen heute also recht günstige Vorbedingungen für die Modernisierung, viel günstigere Bedingungen also noch etwa in den 60er und 70er
Jahren. Daß nichtsdestoweniger mit Ängsten und Unsicherheiten zu rechnen
ist, hat seine schlichte Ursache in dem mit der Veränderung einhergehenden
Verlust gewohnter, vertrauter und berechenbarer Tätigkeitsbedingungen, mit
denen man sich „arrangiert" hatte und mit dem „menschlich allzumenschlichen" Zurückschrecken vor dem Risiko des Neuen, Unbekannten, Unsicheren
und Unberechenbaren und insofern auch potentiell Gefährlichen. Man macht
es sich allzu bequem, wenn man meint, hier liege ein Widerspruch vor, der
die Unglaubwürdigkeit der bei Befragungen dokumentierten Veränderungsbereitschaft dokumentiere. Die zahlreichen Mitarbeiter, die sowohl änderungsbereit wie auch gleichzeitig zögerlich sind, haben ein höchst realistisches Gespür dafür, daß die Modernisierung nicht nur höchst unterschiedlich inszeniert, sondern auch unterschiedlich konzipiert und organisiert werden kann
und daß dementsprechend die mit ihr verbundenen Probleme fiir die
„Betroffenen" sehr verschiedenartig ausfallen können. Jeder Modernisierer

70
muß wissen, daß die gnmdsätzliche Ä_ndenmgsbereitschaft der Mitarbeiter/innen nur unter der Bedingung nutzbar ist, daß sie die Modernisierung
nicht als beeinträchtigend und gefährlich für sich selbst empfinden, daß sie
sich, u..m es nocflma!s zu sagen, nicht als die Verlierer sehen müssen.
(4) Bevor ich auf die Abhilfen zu sprechen komme, möchte ich zunächst
noch auf die vierte Problemlage im personellen Bereich eingehen.
Diese vierte Poblemlage hat mit der Tatsache zu tun, daß bei der Verwaltungsmodernisierung nach Aussage zahlreicher in- und ausländischer Verwaltungswissenschaftler ein „Paradigmawechsel" stattfindet. (in Deutschland etw
Banner, 1993, S.185; Hill, 1993, S.19 ff.; Reinermann, 1993) Dezidiert ausgedrückt vollzieht sich heute eine Auswanderung der Verwaltung aus der
Organisationsgestaltungswelt Max Webers, d.h. aus der Welt der hochformalisierten
und
hochzentralisierten,
hierarchisch
strukturierten
„bürokratischen Organisation" in die Welt der weitgehend informalen, dezentralisierten, durch horizontale Vernetzungen und Kooperationsbeziehungen
bestimmten n fraktalen" Organisation.
Es ist hiermit aber die Überschreitung eines Kultur- und Wertegrabens:
verbunden, den ich anhand der nachfolgenden Gegenüberstellung verdeutlichen möchte:
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Man mu.13 sich vor dem Mißverständnis hüten, daß in der moden1isierten
Verwaltung die überlieferten Verwaltungswerte ihre Bedeutung gänzlich
verlieren. Dies ist natürlich keineswegs der Fall. Diese Werte verlieren aber
ihre bisherige uneingeschränkte Geltung. Sie müssen Terrain an die neuen
Werte abgeben und die Spannungen, die unvermeidlicherweise zwischen den
beiden Wertegruppen auftreten, müssen bewältigt werden!
Auch wenn es gelingt, die Unsicherheits- und Angstbarriere zu durchbrechen - die mit dem „Paradigmawechsel" verbundene Kultur- und Wertebarriere braucht deshalb noch lange nicht durchbrochen zu sein. Ungeachtet ihrer
grundsätzlichen Veränderungs- und Innovationsbereitschaft mögen Mitarbeiter noch immer an den alten Arbeitswerten und -gewohnheiten hängen, oder
auch „nur", was aber eben so folgenreich ist, von der Annahme ausgehen,
daß andere, insb. Vorgesetzte, noch immer an diesen alten Werten und Gewohnheiten festhalten. Selbst wenn die Werte der meisten dem Wandel nicht
entgegenstehen, vermag unter solchen Bedingungen das alte System im modernisierten System auf der Ebene der informalen „heimlichen Spielregeln"
(Peter Scott-Morgan) weiter fortzuleben. Solange dies der Fall ist, werden die
Mitarbeiter den „Paradigmawechsel" psychologisch gesehen nicht geschafft
haben. Sie werden sich vielmehr in einem 'Niemandsland der Werte' befinden
und eher verwirrt und verdrossen als motiviert sein.
Was sind aber nun, zusammenfassend gefragt, die Abhilfen gegen die mit
Ängsten und Werteverwirrungen verbundenen sozialpsychologischen Problemlagen?
Vielfach wird heute erklärt: Wenn es denn schon wahr ist, daß die Modernisierung durch eine „gewachsene" Organisationskultur behindert werden
kann, dann muß man eben die Organisationskultur in der gewünschten Richtung verändern, d.h. also einen Organisationskulturwandel einleiten.
Diese Feststellung ist zwar grundsätzlich richtig. Sie läßt sich aber nur
schwer in eine praktikable Handlungsanleitung übersetzen, weil die „Organisationskultur" als solche ebenso allgegenwärtig wie unfaßbar ist.
Anstelle solcher vager Allgemeinheiten möchte ich einen Katalog von
Prozeßgestaltungsregeln vorführen, den wir kürzlich in Zusammenarbeit mit
dem Innovationsring „Landkreisverwaltung der Zukunft" erarbeitet und publiziert haben. Ich habe diesen Katalog für diesen Vortrag vor der Ministerialverwaltung ganz bew-ußt nicht verändert, weil ich davon aüsgehe, daß er
übertragungsfä.hig ist:
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4. Entscheidungserforder11Jsse und -chancen
im Bereich der Prozeßgestaltung

Soviel zum (1vfiß-)Erfolgsfaktor „Personal". Ich sagte bereits, daß man eine
„beträchtlich große Teilmenge" von Erfolgsfaktoren des Modernisierungsprozesses in den Blick - und in den Griff - bekommt, wenn man den Faktor
„Personal" behandelt und in der Tat haben uns die vergangenen Minuten, wie
ich hoffe und annehme, hiervon einen lebhaften Eindruck vermittelt.
Noch sind wir mit unserer Suche nach den (Miß-)Erfolgsfaktoren aber keineswegs am Ende. Im Gegenteil haben wir uns noch mit einer Reihe zusätzlicher Fragen auseinanderzusetzen, die bei denjenigen Verwaltungen, die bereits in die Modernisierung eingestiegen sind, inzwischen mit großen Lettern
auf der Tagesordnung stehen.
Ein überwiegender Teil dieser zusätzlichen Fragen hat mit der schlichten
Tatsache zu tun, d~r3 die Modernisierung, wie anfangs schon gesagt, als ein
„Prozeß" mit Zeittiefe zu verstehen ist, der einen Anfang zu nehmen hat, an
welchen sich „Phasen" des weiteren Verlaufs anschließen müssen.
Wir hatten bereits festgestellt, daß die Prozeßhaftigkeit der Modernisierung die Notwendigkeit einer prozeßhaften Implementation nach sich zieht.
Innerhalb des dadurch gezogenen Rahmens tun sich aber vielfältige Entscheidungen auf, die wir nicht außer Acht lassen dürfen, wenn wir das Thema
„Modernisierung als Prozeß" realistisch in den Griff bekommen wollen.
5. Entscheidungschancen und -erfordernisse bei der Prozeßgestaltung
Um welche Entscheidungsfragen es sich hierbei handelt, möchte ich Ihnen
wiederum anhand einer Liste vor Augen führen, die keinesfalls erschöpfend
gemeint ist, sondern die Ihnen nur eine Anzahl der gravierendsten Dinge vor
Augen führen soll
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Angesichts dieser Vielzahl von Alternativen legt sich naturgemäß die Frage
nahe, welches jeweils die „richtigen" oder „optimalen" Entscheidungsalternativen sind.
Bei der Beantwortung dieser Frage muß ich Sie allerdings enttäuschen.
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7war nähert man sich an einigen Punkten gegenwärtig einem Konsens an.
Dies betrifft z.B. die Entscheidung über die Frage nach der Priorität von
„weichen" oder „harten" Gestaltungselementen. Zwar hängen manche Verwaltungen auch gegenwärtig noch der Auffassung an, den Einstieg in die
Modernisierung mit den „harten" betriebswirtschaftlichen" Elementen unternehmen zu sollen und die „weichen" Dinge nachziehen zu können. Demgegenüber haben die „aufgeklärten" Reformer aber bereits längst schon wieder
entdeckt, daß dies falsch und gefährlich ist. Der sich abzeichnende Konsens
lautet, daß ein Modernisierungsprozeß nur unter der Bedingung „richtig"
geplant und organisiert ist, daß eine Gleichzeitigkeit und enge Vernetzung der
„harten" und der „weichen" Teilbereiche sichergestellt ist.
Auf der Grundlage dieser Einsicht gehen manche heute bereits noch einen
Schritt weiter und erklären, daß die Gestaltung eines Modernisierungsprozesses im Sinne des sogenannten „Qualitätsmanagements" den optimalen Weg
darstellt.. Unter „Qualitätsmanagement" (oder, genauer, „total quality management") ist ein Vorgehen zu verstehen, das die Einbeziehung der Mitarbeiter
in den Prozeß so organisiert, daß „top down"-Steuerungen und „bottom
up "-Initiativen miteinander in einem Gegenstromverfahren verkoppelt werden. Die Stadt Saarbrücken hat ein solches „total quality management"
(TQM) bereits in einer beachtlich ausdifferenzierten Weise zum Laufen gebracht - eine Leistung. für welche die Stadt einen der beiden Sonderpreise
erhielt, die beim 2. Speyerer Qualitätswettbewerb 1994 vergeben wurden.
Interessanterweise ist diese Stadt nicht wie die meisten anderen vom „Neuen
Steuerungsmodell" ausgegangen. Sie hat sich vielmehr zunächst mit dem
TQM eine interne Ausgangsbasis geschaffen, die es ihr erlaubt, eine große
Zahl von „Projekten" aus eigener Kraft mit hoher Mitarbeiterbeteiligung und
Mitarbeitermotivation in Angriff zu nehmen. Das „ Neue Steuerungsmodell"
konnte inzwischen als eines dieser Projekte gestartet werden, ohne von den
vorhin angesprochenen „Verhaltenbarrieren in den Köpfen der Mitarbeiter"
belastet und gehemmt zu sein. Im Gegenteil konnte das Projekt „N eues Steuerungsmodell" gewissermaßen aus der Verwaltung selbst auf dem Hintergrund
einer vorweg aufgebauten Akzeptanzgrundlage entstehen. Die Mitarbeiter
selbst sind es, die auf diesem Hintergrund das Projekt - gemeinsam mit der
Leitungsebene - wollen und betreiben. Offenbar läßt sich also auch auf eine
solche Weise ein „Kulturwandel" vollziehen. (Daß die vorstehend behandelten materiellen und immateriellen Anreize hierbei nicht überflüssig werden,
läßt sich am Beispiel Saarbrücken anschaulich demonstrieren)
Die Entscheidung für diese Vorgehensweise zieht eine Reihe von weiteren
Entscheidungen nach sich. Das Qualitätsmanagement erfolgt eher in stufenweise aufeinanderfolgenden (Pilot-) Abschnitten; es verbindet sich eher mit
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der Beschränkung auf einander folgende A.bschnittsplanungen; es geht eher
mit der Entscheidung für ein zeitlich „offenes" Vorgehen und für einen längerfristigen Zeithorizont Hand in Hand; es vereinbart sich letztlich auch eher
. einen
.
.
.
"
„1ntegr1erten
mit der Einbeziehung von Strukturentscheidungen 1n
Gesamtprozeß der Modernisierung.
Zwingend ist dies aber alles nicht.
Noch deutlicher gesagt läßt sich nach alledem, was wir darüber im gegenwärtigen Zeitpunkt wissen, ein feststehendes Gesamt-Ablaufschema des
Modernisierungsprozesses, das als Standardmodell verwendet werden könnte,
nicht aufstellen. Von der eben vorgetragenen Gleichzeitigkeitsforderung
abgesehen ist die Modernisierung wie ein Omnibus mit vielen Türen. Man
kann in sie von den verschiedensten Punkten aus einsteigen und dabei die
verschiedenartigsten Zugänge benutzen. Es gibt im Gesamtprozeß der
Modernisierung, mit anderen Worten eine Fülle von Verzweigungen, an denen man unterschiediiche Richtungen einschlagen kann.
Summa summarum stößt man bei der Frage nach dem zeitlichen und
sachlogischen Aufbau des Modernisierungsprozesses auf eine Fülle von
Freiheitsgraden.
Dies heißt nun allerdings keineswegs, daß diesbezüglich Willkür vorwalten kann. Für welches Vorgehen man sich bei der Planung des Modernisierungsprozesses entscheidet, mag im einzelnen Fall zwar vom persönlichen
Geschmack einzelner Entscheidungsträger, oder auch von den sachlogisch oft
inkollli~ensurablen Resultaten von Gremienentscheidungen abhängen. Davon
einmal abgesehen ermöglicht das Vorhandensein zahlreicher Freiheitsgrade
aber in erster Linie eine Anpassung des Modernisierungsprozesses an die
Rahmenbedingungen der einzelnen Verwaltung. Anders ausgedrückt hat angesichts dieser Freiheitsgrade jede Verwaltung die Chance und Aufgabe, auf
dem Wege sorgsamer Abwägung denjenigen Weg aufzufinden, der ihr angemessen ist.
Natürlich ist dies ein „Optimierungsvorgang", für den sich Regeln aufstellen lassen. So z.B. läßt sich natürlich jeder Verwaltung eine „Checklist" an
die Hand geben, auf der steht, welche Fragen sie sich stellen muß, um den
angemessenen Weg zu finden. Es können jeder Verwaltung auch vielfältige
methodische Hilfen an die Hand gegeben werden, um an Verzweigungspunkten Entscheidungen zu treffen, so z.B,. die Nutzwertanalyse, die ein verhältnismäßig einfaches Instrument von enormer Klärungskraft ist, dessen mangelnde Nutzung in der Verwaltung eigentlich erstaunen muß.
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\Vas nu..~ allerdings noch hinzukon1mt imd die scheinbare Entscheidungswillkür noch weiter einschränkt, ist die Tatsache, daß jeder einzelne
Entscheidung von einigem Gewicht, die in der einen oder anderen Richtung
getroffen wird, eine Abwägung der mit den einzelnen Entscheidungsaltemativen verbundenen Voraussetzungen und Folgen.
Ich will das, was ich hierbei im Auge habe, an einem Beispiel verdeutlichen, das für die kommunale Ebene eine beträchtliche Bedeutung besitzt und
das mit Sicherheit auch für die Landesebene bedeutungsvoll sein wird, wo
immer sie sich in nächster Zeit in Modernisierungsprozesse hineinbegeben
wird. Ich meine die Entscheidung, mit Pilotprojekten zu starten, oder die
Modernisierung im Sinne einer Flächendeckung in Angriff zu nehmen.
Es gibt sowohl für die eine wie auch für die andere Lösung Begründungen, die auf den ersten Blick plausibel erscheinen mögen. So wird für den
Start mit Pilotprojekten oft geltend gemacht, daß sie in einer Situation, in der
man in unbekanntes Gelände vorstoßen muß, eine beträchtliche Ris1ko-Verringerung bei der Gewinnung von Erfahrungen ermöglicht, die dann anschließend, ohne Risiko, auf andere Teilbereiche einer Verwaltung übertragen werden können. Für den Flächenansatz wird vor allem geltend gemacht, daß er
„Lösungen aus einem Guß" ermöglicht, daß er somit überflüssiges und zeitraubendes Herumbosseln an Teillösungen erspart und die Leiden der Übergangszeit abkürzt und verringert.
Fragt man sich dahingegen so, wie ich dies eben vorgeschlagen habe,
nach den bei jeder der beiden Alternativen in Betracht zu ziehenden Erfordernisse und Folgen, dann kommen zahlreiche Gesichtspunkte ins Spiel, die
vorher noch gar nicht sichtbar waren und die zu treffende Entscheidung gewinnt ein völlig anderes Gesicht jenseits der heute allenthalben noch gängigen
Entscheidungsbegründungen. Ich will Ihnen dies anhand zunächst anhand
einer Übersicht demonstrieren, die sich auf den Flächenansatz bezieht:
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Führt man sich alle diese Voraussetzungen und Folgen vor Augen, dann wird
verständlich, wieso man im kommunalen Raum heute überwiegend zum Pilotansatz neigt. Aber auch der Pilotansatz weist seine spezifischen Voraussetzungen und Folgen auf, an die man oft noch viel zuwenig denkt:
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ich möchte nun in die Endrunde mit einem aufschlußreichen Bild einbiegen,
das aus einer kleineren, aber nicht ganz unbekannten Stadt stammt, die ich in
diesem Augenblick nicht nennen will.

Auf dem Weg zu einem neuen Steuerungsmodell. Quelle:
Gerd Stockf'lausen, Februar 1994.

Die Graphik trägt die Überschrift „Auf dem Weg zu einem neuen Steuerungsmodell ... ". Der „ Weg" ist als eine Treppe mit immer steiler werdenden Stufen dargestellt, auf der sich ein offenbar bereits müde werdender Modemisierer bewegt.
Gewollt oder ungewollt bringt die Darstellung ein Problem zum Ausdruck, das bei manchen - keineswegs bei allen! - bisherigen Modernisierungsprozessen sichtbar geworden ist: Das Problem nämlich, daß der erforderliche Energieaufwand von Stufe zu Stufe ansteigt, während umgekehrt die
verfügbare Energie von Stufe zu Stufe absinkt.
Bei einem Modernisierungsprozeß, der so verläuft, haben die Prozeßplanung und das Prozeßmanagement offenbar nicht ganz die richtigen Wege eingeschlagen. Bei einem richtig verlaufenden Modernisierungsprozeß wird das
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nicht schlechter sondern besser. Es geht bei einem richtig geplanten und organisierten Modernisierungsprozeß dann, wenn er erst einmal ingang gelrnfl'"'l..,..,...,a.-n

AV.LLl.LLL'-'.L.l

;et-t

.lo3~,

n 11.o('ll '71-.no.hTna.nd

«.l.l'-''3

L..U.lJ.'-'.l.l.l.l.l'-'.l.I

Ja~-'"'"h+..c::i..-...

u,,u.„.u~"'.l.

T"\a.-rr1

.lJ'-.l.l.l

l.A _,...._r1a.........,,.;.._.....;~...,..t:ll. ....
,1.Y.LVU'l;;J.J.ll;)l'l;;J.'l;;l

-.:•:r- ~i..""--

vv Cll,,,;Jli:jl;;il

__........:

~cw

l'lo

li:j-

sermaßen Flügel zu. Der Grund hierfür ist, daß sich der richtig geplante und
gemanagte Modernisierungsprozeß als ein sich selbst tragender und sich
selbst verstärkender Prozeß entwickelt. In dieser Formulierung steckt eine
erste Teil-Zielformel für die Gestaltung des Modernisierungsprozesses, die
ich gern festhalten möchte.
Wie man dazu gelangt, den Modernisierungsprozeß als einen sich selbst
tragenden und verstärkenden Prozeß zu organisieren, haben wir unter der
Überschrift „Personal" zumindest teilweise bereits abgehandelt: Je mehr es
nämlich gelingt, die Mitarbeiter/innen - einschließlich der Führungskräfte für den Prozeß zu motivieren, desto mehr nähert man sich, kurz gesagt, der
Verwirklichung dieser Zielformel an.
Je mehr einem dies gelingt, desto mehr hat man allerdings auch ein entgegengesetztes Problem zu bewältigen, das ich anhand eines weiteren Bildes vor
demonstrieren möchte, welches an die Charakterisierung der Modernisierung
als Omnibus anknüpft, die ich weiter oben abgegeben habe:

Der Bus zur Modernisierung
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Was sagt uns dieses Bild?

Das Bild läßt sich, kurz gesagt, so interpretieren, daß die Steuerungsprobleme mit der Anzahl derjenigen Personen, Gruppen und Instanzen zunehmen, die mit hohem Eigenspielraum mitsteuern. Insbesondere die Entwicklung vielfältiger Formen der Mitarbeiterbeteiligung, die einerseits für die
Entstehung eines sich selbst tragenden und verstärkenden Prozesses fundamental ist, kann anderseits aufgrund der entstehenden Ungleichzeitigkeiten
und der Vielfalt divergenter Einwirkungen zu Steuerungsproblemen führen,
wie sie auf dem Bild dargestellt sind. Daß der „Omnibus" entgleist, ist dann
nicht mehr auszuschließen.
Auch aus dieser abschließenden Einsicht läßt sich eine Teil-Zielformel für
die Gestaltung des Modernisierungsprozesses ableiten. Diese Zielformel Nr .2
lautet, daß die Modernisierung nur dann erfolgreich sein kann, wenn eine
Prozeßsteuerung mit hoher Integrationsfähigkeit gewährleistet ist.
Wie man leicht erkennen kann, müssen beide Teil-Zielformeln zusammengebracht werden, wenn ein Erfolg der Modernisierung letztlich garantiert
sein soll. Die Gesamtzielformel lautet dementsprechend, daß die Modernisierung als ein sich selbst tragender und verstärkender Prozeß ablaufen
muß, der mit hoher Integrationsfähigkeit gesteuert wird.
Die Spannung, die in dieser Formel steckt, soll nicht verheimlicht werden.
Es ist dies eine Spannung, die unvermeidlicherweise auch in der Realität da
ist und die - mit den hier dargestellten verschiedenartigen Ansätzen - bewältigt werden muß, Gelingt es; diese Span_nung zu bewältigen und die Gesamtzielformel zu verwirklichen, dann wird die Modernisierung - entgegen dem
Unken aller ihrer Kritiker - mit hoher Sicherheit erfolgreich sein können.
Ich wünsche allen in diesem Sinne erfolgreiche Modernisierungserfahrungen!
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Jenseits der Experimentierklausel - oder zurück ins Diesseits?*

1. Alternative Deutungsmöglichkeiten der Experimentierklausel
Am Anfang meines Vortrags will ich zunächst den Sachverhalt um den es
geht, nämlich die „Experimentierklausel", ins Auge fassen - wobei ich ausdrücklich betonen möchte, daß ich dies nicht als Jurist, sondern vielmehr als
ein von der Ökonomie und von den Sozialwissenschaften herkommender
Verwaltungswissenschaftler tue.

Grob gesagt eröffnen die Experimentierklauseln, die inzwischen von mehreren Bundesländern erlassen wurden und die sich in den Gemeinde- und
Landkreisordnungen bz\"'I. den Haushaltsverordnungen finden, den koIPJ11unalen Verwaltungen die Möglichkeit, zur „Erprobilllg" von neuen Steuerungsmodellen auf Antrag Ausnahmen insbesondere von haushaltsrechtlichen Vorschriften in Anspruch zu nehmen. In der Regel handelt es sich hierbei, wenn
ich dies richtig sehe, um die Gewährung von zeitlich befristeten Ausnahmen.
Dies ist - in aller Kürze Wld unter Auslassilllg von Einzelheiten dargestellt die rechtliche Substanz der Experimentierklauseln, die, wie ich meine, verhältnismäßig klar zutage liegt.
Was mit diesen Experimentierklauseln beabsichtigt ist oder sein kann, ist
nun allerdings weniger klar. Es schälen sich bei näherem Hinsehen zwei sehr
Wlterschiedliche Möglichkeiten zum Verständnis der Funktion und Wirklllg
heraus, die mit den Experimentierklauseln angezielt wird, oder die interpretativ in sie hineingelegt werden kann. In beiden Fällen handelt es sich darum,
daß die Modernisierungsbewegung in den Kommunen von der Landesebene
her gesteuert werden soll. „Steuerung" kann aber sehr Unterschiedliches bedeuten. Man kann, genauer gesagt, mit den Experimentierklauseln entweder
eine maximale oder auch eine moderate Variante der Steuerungsabsicht verbinden. Ich werde beide Varianten nachfolgend behandeln und ich werde mir
auch erlauben, Urteile darüber abzugeben, wie diese Varianten zu bewerten
sind. Ich möchte vorweg sagen, daß ich in beiden Fällen für die augenblickliche Situation zu einer skeptischen Einschätzung gelange. Ich werde mir je-

* Erschienen in: H. Hill!H. Klages (Hrsg.): Jenseits der Experimentierklausel, Tagung
der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer vom 6.-8.12.1995, Raabe Verl.
Stuttgart u.a. 1996, S. 7 ff.
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doch die Möglichkeit offenhalten, mein Urteil unter der Voraussetzung ins
Positive zu wenden, daß bestimmte Defizite, welche die gegenwärtige Situation kennzeichnen, überwunden werden.
2. Die Unumkehrbarkeit der Modernisierung

Wenn ich mich zunächst der Maxima/variante der Auslegung der Experimentierklauseln zuwende und frage, welche Steuerungsabsicht sich mit ihr verbinden kann, dann lautet die Antwort: Beabsichtigt ist - oder kann sein - eine
Offenhaltung der Entscheidung über die endgültige Genehmigung bzw. die
Wiederrückgängigmachung kommunaler Modernisierungsschritte, welche
sich aus dem bisher geltenden Rahmen des Kommunalrechts hinausbewegen.
Die Landesebene genehmigt so betrachtet Ausnahmen von rechtlichen Vorschriften auf Widerruf, wobei die Vorstellung mitgedacht werden kann (oder
muß), daß bei einem Widerruf der status quo vor dem Einsetzen der Modernisierungsinitiativen wiederhergestellt wird. So betrachtet geht es in der Tat
um diejenige radikale Alternative, die sich im Titel meines Vortrags findet:
Entweder nämlich um die Öffnung des Tors in eine neue Welt jenseits des im
geltenden Kommunalrecht noch unterstellten Zustands des Verwaltungshandelns oder aber umgekehrt um das Kommando zur Rückkehr ins prä-modernistische Diesseits.
Ich kann mir gut vorstellen, daß in diesem Augenblick der eine oder andere Zuhörer bzw. Leser denkt: Aber das ist doch gar nicht das, was man
sich vorgestellt hat.
Ich nehme dies in diesem Augenblick aber in Kauf und trete an meine Zuhörer oder Leser mit der Aufforderung heran, mir bei meiner Darstellung
dennoch zu folgen, und zwar ungeachtet ihrer möglicherweise anders gelagerten persönlichen Auslegung, oder auch ungeachtet einer im einen oder anderen Lande möglicherweise inzwischen schon vorliegenden, in eine andere
Richtung verlaufenden Auslegungsrichtlinie. Was ich selbst in diesem
Augenblick beabsichtige, ist eine Erörterung der grundsätzlich bestehenden und in der Praxis gehandhabten - Auslegungsmöglichkeiten. Die Maximalvariante ist, wie gesagt, die eine von ihnen.
Meines Erachtens sind nun gegen diese Maximalvariante zwei Widersprüche am Piatze. Den ersten Widerspruch möchte ich in Form einer bewußi zugespitzt formulierten These vortragen. Diese These lautet, daß die Modernisierungsentwicklung, die wir seit 1991 in den Kommunen haben, inzwischen
unumkehrbar geworden ist und daß somit der Absicht, mit den Experimentierklauseln eine Offenhaltung der Entscheidung über die endgültige Geneh-
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migung oder Rückgängigmachung dieser Entwicklung (oder einzelner ihrer
Teile) zu ermöglichen, der Charakter einer Steuerungsillusion anhaftet.
Als Beleg für diese Unumkehrbarkeits-These möchte ich zunächst die reinen Zahlenverhältnisse anführen, wobei ich mich im wesentlichen auf eine
kürzliche Umfrage des Deutschen Städtetages stütze.
Es wurden in dieser Umfrage 195 Mitgliedsstädte erfaßt, von denen 140,
d.h. also exakt 71.8%, zurückmeldeten, sie seien derzeit bereits mit Modernisierungsmaßnahmen befaßt. Von den übrigen 45 Städten, die derzeit noch
keine Modernisierungsmaßnahmen durchführten, meldeten 35, d.h. 78%, daß
Modernisierungsmaßnahmen noch im Jahr 1995, spätestens aber im Jahr 1996
geplant seien. Es waren also letztlich nur 10 von 195 Städten, d.h. also ganze
5 % der Mitgliedsstädte, die keine Modernisierungsmaßnahmen eingeleitet
bzw. für die nächste Zeit geplant hatten. Die überwältigende Mehrheit befand
sich entweder faktisch oder zumindest gedanklich bereits im Modernisien ingsprozeß.
Man könnte einwenden, daß der Deutsche Städtetag nur einige hundert
meist größere Mitgliedsstädte hat und daß seine Mitglieder somit nur einen
Ausschnitt aus der Gesamtheit der deutschen Städte repräsentieren. Dem
Einwand könnte angesichts des Fehlens einer Umfrage bei den Mitgliedstädten des Deutschen Städte- und Gemeindebundes nicht mit derselben statistischen Akribie begegnet werden. Auf der anderen Seite lehrt aber der Augenschein, daß die Modernisierungswelle - denn um eine Welle handelt es sich längst auch die mittleren bis kleinen Städte erfaßt hat, ja daß deren Modernisierungseifer tendenziell mindestens ebenso groß ist wie der ihrer größeren
Schwestern. Allein in dem von H.Hill und mir initiierten Innovationsring
„Mittlere Städte" befinden sich ca. 30 solcher Städte, die in ihrer ganz überwiegenden Mehrheit bereits das Neue Steuerungsmodell einführen. Blickt
man auf die kurze Geschichte der Modernisierung zurück, dann wird man
zwar behaupten können, daß es zunächst vor allem die größeren Städte waren, die voranschritten. In der Zwischenzeit beginnt sich der Rückstand der
mittleren bis kleineren Städte aber rapide zu verringern und man kann, wie
ich meine, den Tag absehen, an dem diese Städte zum Überholungsrennen
ansetzen werden.
Was hier im Gange ist, ist im Grunde genommen viel mehr als nur eine
Modernisierungswelle unter anderen. Die Vorstellung, eine solche massive,
sich immer noch weiter ausbreitende und tendenziell die gesamte kommunale
Landschaft ergreifende Bewegung mithilfe des Instruments der Experimentierklausel steuern und ggf. wieder rückgängig machen zu können, muß im
Grunde genommen fast schon abenteuerlich anmuten. Dies gilt insbesondere
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auch angesichts der Tatsache, daß diese Bewegung, die zunächst von der
kommunalen Haushaltskrise angestoßen wurde, inzwischen von solchen äußeren Anlässen immer unabhängiger zu werden beginnt und ihre eigenen internen Motivationskräfte zu entwickeln beginnt.. Im Gespräch mit kommunalen
Verwaltungspraktikern wird einem schnell klar, daß es die meisten von ihnen
heute schon fast als eine Prinzipienfrage und als eine Bedingung der Sicherung des eigenen persönlichen Ansehens betrachten, den Modernisierern zuzugehören, bzw. nicht bei den Abstinenten zu sein, die längst Gefahr laufen,
abschätzig als die „Rückständigen" und „ewig Gestrigen" betrachtet zu werden. Das äußerste an Konservatismus, das einem heute in der kommunalen
Landschaft begegnet, ist die Auffassung, sich nicht nur an „Modellen" orientieren zu wollen, sondern pragmatisch, wie auch Schritt für Schritt dasjenige
tun zu wollen, was bei nüchterner Betrachtung als sinnvoll und notwendig
angesehen werden könne. Fragt man aber, was dies denn sei, dann stößt man
allerdings auch hier immer wieder auf das Neue Steuerungsmodell, selbst
wenn die Bezeichnung möglicherweise vermieden oder etwas weniger häufig
verwendet wird.
Man hat zur Kennzeichnung der Modernisierungswelle im kommunalen
Raum inzwischen verschiedentlich von einer „bottom up-Revolution", d.h.
von einer von unten nach oben verlaufenden Revolution gesprochen (wobei
das Wort „Revolution", wie in Klammern hinzugefügt sei, von den leitenden
Praktikern, die in der Regel ja Beamte oder Wahlbeamte sind, zwar meist
mitgedacht, jedoch nicht immer explizit verwendet und mitgetragen wird). Im
speziellen 7usa..1P~111en.lia..11g wJt der Frage nach der Redeutung der PxperilJlentierklauseln macht das Wort ,,Revolution" auf die sehr gewichtige Pointe
aufmerksam. daß offensichtlich nur verhältnismäßig wenige Kommunen eine
Ausnahmegenehmigung beantragten, als sie den Weg in die Modernisierung
zu planen und zu realisieren begannen.
Professor Klaus Lange aus Gießen stellt hierzu zutreffenderweise in einem
kürzlich erschienenen Aufsatz fest, „beträchtliche Innovationen" seien „ von
den Kommunen durchaus bereits im Rahmen des - wenn auch teilweise extensiv interpretierten - geltenden Haushaltsrechts vorgenommen worden" In
der Tat - an Eckwerten orientierte Budgets, Kosten- und Leistungsermittlungen, Produktbeschreibungen a la KGSt, Kennzahlen, Umschichtungen der
Ressourcenverantwortung von Querschnitts- auf Facheinheiten, produktbezogenen Organisationsstrukturen und ergebnisbezogene Haushalte lassen sich
notfalls „auch so" einführen, selbst wenn dabei herauskommt, daß man einen
Haushalt neuen Stils und einen kameralen Haushalt der vorgeschriebenen Art
nebeneinander aufstellen muß, wofür es jedoch bezeichnenderweise schon
längst wieder eine Spezialsoftware gibt, so daß sich der Mehraufwand in
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Grenzen hält. Lange fügt der zitierten Äußerung zutreffenderweise hinzu, daß
die neuen kommunalen Steuerungsmodelle „auf Gesetzesänderungen ... eher
in Bereichen wie dem des Dienstrechts angewiesen sein" dürften, die aber
„ von der Experimentierklausel nicht erfaßt werden und wegen bundesrechtlicher Vorgaben auch nicht erfaßt werden können."
Das Arsenal an Belegen für die Richtigkeit meiner Unumkehrbarkeitsthese
ist mit allen diesen empirischen Hinweisen aber noch keinesfalls ausgeschöpft. Es stehen nunmehr erst noch alle diejenigen normativen Argumente
zur Darstellung an, die sich auf den Notwendigkeitshintergrund der kommunalen Modernisierungsbewegung beziehen.
Jenseits allen Zweifels muß zunächst klar sein, daß die deutsche Kommunalverwaltung in der gegenwärtigen Modernisierungsbewegung damit beschäftigt ist, in Übereinstimmung mit Veränderungsbewegungen in zahlreichen anderen meist westlichen Ländern über den Schatten des herkömmlichen
Modells der bürokratischen Organisation zu springen, d.h. also die vertraute
Verwaltungswelt Max Webers hinter sich zu lassen und zu den Ufern eines
„New Public Management" aufzubrechen. Ein gutes Indiz dafür ist, daß eine
Unzahl von Städten und Gemeinden inzwischen das anfangs äußerst provokant anmutende und auch Widerstand hervorrufende Leitbild des bürger- oder
kundenorientierten Dienstleistungsunternehmens übernommen haben.
Es ist dies aber, wie ich meine, nicht unbedingt Ausfluß der gefahrvollen
Verheiratung mit einem wandelbaren „Zeitgeist" (H.Siedentopf), oder auch
einer temporären „Verrücktheit" (E.Laux), sondern das Ergebnis einer Reaktion auf einschneidend veränderte Umstände und auf neuartige Herausforderungen, denen sich die Verwaltung, nach einem weit verbreiteten Konsens,
stellen muß und die ihr das Verlassen bewährter Pfade geradezu aufzwingen.
Aufgrund der bereits einmal zitierten Umfrage des Deutschen Städtetages sehen die Kommunen diese Herausforderungen zuvörderst in der Haushaltskrise, in Verbindung hiermit aber auch in der mangelnden Eignung der überkommenen Verwaltungsstruktur zur Lösung aktueller Probleme, in der mangelnden Transparenz des Verwaltungshandelns im Hinblick auf den Zusammenhang von Leistungen und Kosten, in einer zunehmenden Kritik der Bürger an der Verwaltung, an einer anwachsenden Arbeitsunzufriedenheit und
Demotiviertheit der Mitarbeiter, wie auch in einer unklaren Verantwortungsaufteilung zwischen Politik l!..nd Verwaltnng. In Verbindnng mit allen diesen
Mängelfeststellungen hat sich eine 5-Lücken-Diagnose eingebürgert, in deren
Rahmen von einer verwaltungsinternen Managementlücke, von einer Strategielücke 1ni Verhälwis zwischen Verwaltung und Politik, von einer Motivationslücke und einer Attraktivitätslücke im Verhältnis zu den Mitarbeitern, wie
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auch endlich, im Verhältnis zu den Bürgern, von einer Legitimitätslücke gesprochen wird.
Man kann sich auf den Standpunkt stellen; daß in Anbetracht dieser gravierenden, die Erfüllung des Verwaltungsauftrags in Frage stellenden Schwächen das alte, vom geltenden Kommunalrecht noch gestützte Struktur- und
Steuerungsmodell das illegitime. das neue • durch Experimentierklauseln nur
selektiv und befristet zugelassene Struktur- und Steuerungsmodell dagegen
das eigentlich legitime Modell sei. Das bisher noch im Recht festgeschriebene
alte Modell sei, so erklärt Lange, auch aus juristischer Perspektive
„nachhaltigen Bedenken ausgesetzt." Seine „demokratische Legitimationskraft erweist sich bei näherem Hinsehen als deutlich geschwächt. Die angewachsene Komplexität der Verwaltungsaufgaben hat nicht nur dazu geführt,
daß der Haushaltsplan ... nurmehr von einer sehr begrenzten Zahl der Mitglieder kommunaler Vertretungskörperschaften durchschaut wird; vor allem
sagt der Umstand, daß 11ittel i1n Haushaltsplan für einen bestim..111ten Zweck
ausgewiesen sind, nichts darüber aus, inwieweit dieser Zweck tatsächlich erreicht werden wird und wie wirtschaftlich dies geschieht. Darüber hinaus erweist sich die traditionelle haushaltsrechtliche Steuerung insoweit als kontraproduktiv, als die Bemühungen der Verwaltung zur sparsamen und wirtschaftlichen Mittelverwendung nur ganz unzureichend honoriert."

3. Experimentierklauseln als Schleusen in die Zukunft?
Es ließen sich ohne Schwierigkeiten noch weitere Belege für die Richtigkeit
meiner Unumkehrbarkeitsthese anführen, denn es gibt sie zuhauf. Ich belasse
es jedoch bei dem was ich angeführt habe und beschränke mich auf die zusammenfassende Feststellung, daß die maximale Variante der mit den Experimentierklauseln verbundenen Steuerungsabsicht offenbar in der Tat auf eine
Steuerungsillusion hinausläuft. Das „Zurück ins Diesseits!" als eine mittels
der Experimentierklausel offengehaltene Entscheidungsmöglichkeit ist in
Wahrheit eine haltlose Fiktion. Wir stehen in Wirklichkeit bereits ,jenseits"
der Zurücknehmbarkeit, ob man dies nun heute bereits wahrhaben will oder
nicht.
Die Schlußfolgerung muß dementsprechend lauten: Der maximale Aussage- (und Anspruchs-)Gehalt der Experimentierklausel sollte entschlossen
aufgegeben werden. Die Experimentierklausel sollte im Interesse einer mit
den realen Verhältnissen vereinbaren Rechtsanwendung nicht länger fiktiverweise als ein Instrument der Entscheidung über Sein oder Nichtsein der Verwaltungsmodernisierung betrachtet werden.
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Ich bin mit dieser Feststeiiung, die an Eindeutigkeit, wie ich hoffe, nichts
zu wünschen übrig läßt, aber erst auf halbem Wege angelangt. Ich war vorhin
von der Annahme ausgegangen, daß es zwei sehr unterschiedliche Möglichkeiten der Auslegung des Sinns und der Funktion der Experimentierklausel
gibt. Neben der „maximalen" Variante, die ich eben behandelt habe, hatte ich
eine „moderate" , d.h. also eine gemäßigte Variante angekündigt und eben
dieser letzteren Variante möchte ich mich jetzt zuwenden.
Man bekommt diese moderate Variante in den Blick, sobald man sich
klarmacht, daß es neben der Entscheidung über das „Ob" oder „Ob nicht"
der Modernisierung, die wir nunmehr außer Acht lassen wollen, immer noch
clie Entscheidung über das „Wie" der Modernisierung gibt. Der Blick auf die
kommunale Modernisierungslandschaft erweist, daß es sich hierbei um eine
höchst aktuelle und in der Tat gegenwärtig noch weitgehend offene Frage
handelt. Wir befinden uns augenblicklich noch in einer Phase der Modernisierung der kommunalen Verwaltung, die von Vielen als „experimentell" angesprochen wird. Die meisten Kommunen praktizieren das Neue Steuerungsmodell vorläufig noch im Rahmen sogenannter „Pilotprojekte", die man einrichtet, um aus ihnen für die nachfolgende „flächendeckende" Einführung Erfahrungen zu sammeln. Die hierin zum Ausdruck kommende kommunale Lernbereitschaft verbindet sich mit manchen Unsicherheiten und Meinungsverschiedenheiten. So gibt es gegenwärtig z.B. noch keine einheitliche Meinung
über die Frage des optimalen Zeitraums des Modernisierungsprozesses. Auch
über die Frage, über wieviele Stufen und Stadien hinweg man von Pilotprojekten zur Flächendeckung vorstoßen sollte, gibt es noch u..r1terschiedliche
Auffassungen. Dasselbe gilt für die Frage „optimierte Kameralistik" oder
„Doppik", für die Frage der Einschaltung externer Beratungsunternehmen,
für die Frage der Gestaltung des Produktkataloges. wie z.B. auch für die
Frage der Einbeziehung der Politik in den Modernisierungsprozeß. Man behilft sich in dieser Situation vielfach damit, zu sagen, jede einzelne Kommune
müsse „ihren eigenen Weg" zur modernen Verwaltung finden. Der Schutzbehauptungscharakter dieses Diktums wird aber daran deutlich, daß man gleichzeitig mit größter Neugier zu den anderen hinblickt, um festzustellen, wie sie
es machen und welche Erfahrungen sie dabei gewinnen. Wir selbst, Herr Hill
und ich, haben auf der Grundlage dieser Beobachtung Innovationsringe gegründet, die gewissermaßen die gut organisierte Praktizierung dieser Neugier
gestatten~

Genau an diesem Punkt könnte aber, so scheint es zumindest, das
„moderate" Funktionsverständnis der Experimentierklausel einsetzen. Man
könnte sich auf den Standpunkt stellen, daß es bei der Experimentierklausel
gar nicht so sehr darum geht, bezüglich der Modernisierung wie weiland
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Cäsar im Circus Maximus den Daumen nach oben oder nach unten zu drehen,
sondern daß es darum geht, die offensichtlich notwendige und wünschenswerte Experimentierphase des kommunalen Modernisierungsprozesses zu organisieren und diese Phase vor allem lange genug offen zu halten und damit
eine wesentliche Vorbedingung für die Auffindung und Nutzung besonders
erfolgversprechender Modernisierungswege zu sichern. Die Einführung einer
Genehmigungspflicht für die Durchführung von Projekten könnte dann den
Sinn haben, von den Kommunen eine ausreichend intensive Prozeß- und Projektplanung, wie auch ausreichende Vorkehrungen für ein effektives Lernen
während der Experimentierphase zu verlangen. Außerdem könnten den
Kommunen bei dieser Gelegenheit z.B. Informationen über bereits vorliegende sichere Erkenntnisse bezüglich erfolgreicher und erfolgloser Modernisierungswege vermittelt werden, so daß sich eine Optimierung der Pilotansätze erreichen ließe. All das wären letztlich Beiträge zum Erfolg der Modernisierung. Die Befristung der Genehmigung könnte dann z.B. den Sinn
haben, Kommunen ggf. aus dem Zwang zu befreien, nicht erfolgreiche Pilotprojekte in eigener Verantwortung und unter Inkaufnahme unkalkulierbarer
politischer Folgen abbrechen zu müssen. Die Landesebene könnte sich hierbei
gewissermaßen als ein Risikoabsorber betätigen und sie könnte damit letztlich
die Bereitschaft der Kommunen zur innovativen Inkaufnahme von Risiken
stärken.
Die Landesebene wäre bei der Einschlagung dieses „moderaten" Interpretations- und Praktizierungsweges insgesamt gesehen also nicht Innovationsverhinderer, sondern Innovationshelfer. Eine derartige .(A~ktionsli11ie köPJlte
vielfältig ausgebaut werden. So z.B. könnte die Landesebene finanzielle Mittel oder auch Expertenunterstützung für die Einleitung von Modernisierungsprojekten bereitstellen. Sie könnte Informationszentren für bestimmte
Zwecke, so z.B. für Produktdefinitionen oder Kennzahlen bereitstellen, oder
zumindest die Entstehung solcher Informationszentren fördern. Ggf. könnte
die Landesebene Beratungskonzepte entwickeln und beratungsfähiges Personal bereitstellen oder beschaffen. Und so weiter. Man könnte bei einem solchen Verständnis interpretieren, daß es bei der Experimentierklausel im Kern
darum geht, die Durchführung von Modellförderungsprogrammen sicherzustellen, wobei die restriktiven Aspekte der Regelung den Zweck zu verfolgen
haben würden, den mit der Modernisierung verbundenen Lernaufwand auf ein
vertretbares }v1aß zu begrenzen und ihre Effizienz und Effektivität durch die
Sicherstellung einer offensiven Weitergabe aller Lernerfahrungen an Dritte zu
steigern. Die Experimentierklausel könnte sich von daher optimistischerweise
als eine „Schleuse" in die Zukunft verstehen lassen.
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4. innovatio ante portas: ein konstruktiv-kritischer Blick
auf die Entwicklungsansätze einiger Bundesländer

Ganz offenbar führt die „moderate" Interpretation der mit der Experimentierklausel verbundenen Steuerungsabsicht also in eine völlig veränderte, ja
entgegengesetzte, grundsätzlich modernisierungsfreundliche Landschaft von
Folgen hinein.
Als modernisierungsorientierter Wissenschaftler fühle ich mich deshalb
auch zu einer solchen Auslegung der Experimentierklausel hingezogen, zumal
sich reale Ansätze zur Ausbildung modellprogrammähnlicher Förderungspraktiken in einigen Bundesländern durchaus auffinden lassen. Ich weise
in diesem Zusammenhang - ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit und
deshalb auch ohne Namensnennung - auf diejenigen Länder hin, die Förderungsmittel für Modernisierungsprojekte bereitgestellt haben, deren Gewährung mit Projektgenehmigungen verknüpft ist. Ich erwähne des weiteren ausdrücklich - und in diesem Fall mit Namensnennung - das Saarland, das in
Zusammenarbeit mit der Bertelsmann-Stiftung die Mehrzahl seiner Kommunen für ein Qualifizierungs- und Modernisierungsvorbereitungsprogramm
gewinnen konnte, das in einen Wettbewerb münden soll, der seinerseits Informationen über besonders leistungsfähige Modernisierungswege erbringen
soll, die anschließend allen Kommunen zugänglich gemacht werden sollen.
Wenn ich selbst nichtsdestoweniger auch der „moderaten" Auslegungsvariante der mit der Experimentierklausel verbundenen Steuerungsmöglichkeiten - jedenfalls unter Zugrundelegung der gegenwärtigen Lage - mit einiger
Skepsis gegenüberstehe, dann hat dies gar nichts mit den mit ihr verbundenen
Möglichkeitsperspektiven zu tun, sondern vielmehr mit ihren bisher erkennbaren Praktizierungsformen. Diese scheinen mir - ungeachtet positiver Einzelansätze - in ihrer überwiegenden Mehrzahl jedenfalls bisher noch viel zu
schwach und zu vage zu sein, um diese höchst positiv bewertbaren Möglichkeitsperspektiven umsetzen zu können.
Ich will die Begründungen für meine Skepsis in zwei Argumente zusammenfassen.
Erstens gilt auch für die moderate Auslegungsvariante das, was ich bereits
über die Eigenkraft und relative Ungesteuertheit der kommunalen Modernisierungswelle, gewisseuaaßen über ihr Aus-de111-Ruder-staatlicher Steuen.ll1gLaufen gesagt habe. Unabhängig davon ob man auf der Ebene der Länder der
maximalen oder der moderaten Auslegung der Funktion der Experimentierklausel folgen wiU, bewegt sich die konuuunale Ebene bereits kräftig in
demjenigen „Jenseits", um dessen Zulassung oder Gestaltung es den Ländern
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noch geht. Zwar erreichen einige Länder mit ihrer Programmsteuerung und förderung einen beträchtlichen Teil der im Modernisierungsprozeß befindlichen Kommunen. An der Spitze dürfte das Saarland mit seinem beispielgebenden - wenngleich sicherlich nicht ohne weiteres auf die Dimensionen eines
großen Flächenlandes übertragbaren - flächendeckenden Qualifizierungsangebot stehen. Sonderverhältnisse bestehen diesbezüglich faktisch oder potentiell auch in den Stadtstaaten, so z.B. in Berlin, wo anstelle einer „bottom uprevolution" eher schon von einer „top down-revolution" zu sprechen ist. Im
ganzen gesehen und über alle Länder hinweg geurteilt hat die Modernisierungswelle aber - jedenfalls in den Städten und Gemeinden - inzwischen bereits Dimensionen angenommen, die auch die moderat und modernisierungsfreundlich ausgelegte Experimentierklausel zu einem Schattendasein verurteilt. (Bei den Landkreisen verhält es sich etwas anders) Auch für die so ausgelegten, in die Interessenrichtung der Modernisierungsförderung gewendete
Modernisierungsklausel gilt also, daß sie angesichts der überbordenden
Eigenaktivitäten der Kommunen einen inzwischen bereits uneinlösbar gewordenen Anspruch und somit eine Steuerungsillusion verkörpert, wenngleich sie
sicherlich im Einzelfall - das sei unbestritten! - in Verbindung mit Förderungsprogrammen sehr Nützliches bewirken kann.
Das zweite Argument, mit dem ich meine Skepsis bezüglich der moderaten Auslegungsvariante der Experimentierklausel begründe, gründet sich auf
die Beobachtung, daß sich die Experimentierklausel in der Regel nicht mit
irgendwelchen konkreten Vorgaben verbindet, durch welche diejenigen Lern-

effekte gesichert \11erden können, die bei moderater i\.uslegung L111
Schleusenfunktion im Vordergrund stehen.

Sir~e

der

Was man vor allem bräuchte, wenn man Pilotprojekte als Experimentierfälle behandeln wollte, um aus ihnen Folgerungen über erfolgversprechende
Modernisierungsansätze und -wege abzuleiten, wäre erstens eine valide Evaluierungsmethodik und -praxis. Ich denke, wenn ich dies sage, z.B. an einige
Modellprojekte des Bundes, an denen ich selbst als „Begleitforscher" beteiligt
bin. Auch hier geht es darum, daß auf örtlicher Ebene neue Entwicklungen
gefördert werden sollen, die aber gleichzeitig - oft zum Ärger der Betroffenen - genau beobachtet und mit wiederholten Befragungsaktionen überzogen
werden, um das was getan und erreicht wird, registrieren und auswerten und
am Ende auf sogenannte Erfolgsfaktoren hin analysieren und in Empfehlungen wnsetzen zu können. Es hätte vielleicht nicht einer derart peniblen Ausgestaltung der Evaluation bedurft. Aber irgend etwas in dieser Richtung hätte
man - in Verbindung mit der Absicht, mit Hilfe der Experimentierklausel
kommunale Lernprozesse zu fördern, um aus ihnen generalisierungsfähige
Erkenntnisse und Folgerungen ableiten zu können - doch wohl erwarten müs-
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sen. Wohlgemerkt gibt es gegenwärtig in einzelnen Ländern Ansätze zur
Einrichtung oder Förderung von Evaluierungsprojekten. Man wird aber,
wenn ich dies richtig sehe, hierbei nicht von einer Regel, sondern eher von
Ausnahmen zu sprechen haben, welche die Regel des Fehlens solcher Projekte bestätigen. Eine besonders beispielhafte Ausnahme scheint im Lande
Berlin vorzuliegen, wo kürzlich eine Professorengruppe berufen wurde, die
den Auftrag hat, das gesamte Berliner Modernisierungsprogramm zu begleiten und in einer praxisorientierten Weise zu evaluieren. Man erwartet von
den Wissenschaftlern offenbar, daß sie ihre Beobachtungen nicht im stillen
Kämmerlein speichern, um daraus irgendwann einmal ein Buch zu machen,
sondern daß sie laufend Rückmeldungen geben, die in die Modernisierungsplanung zurückgefüttert werden können, so daß eine Art von Modernisierungs-Controlling entsteht.
Neben der Sicherstellung von Evaluationsmöglichkeiten ist nun aber
zweitens auch die methodisch begründete Sicherstellung einer Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Kommunen zu den Vorbedingungen einer staatlich organisierten Förderung kommunaler Lernprozesse hinzuzurechnen.
Wiederum ist zu sagen, daß es einige Bundesländer gibt, die angefangen haben, sich in dieser Richtung zu betätigen. So ist das Innenministeriwn BadenWürttemberg beispielgebend an der Organisation einer kommunalen
„Produktbörse" beteiligt, die darauf abstellt, zu standardisierten Produktdefinitionen zu gelangen, auf deren Grundlage dann u.a. Kostenvergleiche zwischen den beteiligten Städten stattfinden können. Wiederum ist aber, wie ich
denke, festzustellen, daß es sich bei solchen vielveisprnchenden Ansätzen jedenfalls bisher - nicht um die Regel, sondern eher um die Ausnahme von
der Regel ihres Fehlens handelt.
5. Die Zukunftsperspektive
Ich denke daß nun ausreichend deutlich geworden ist, wie sich meine eigene
Skepsis gegenüber der von mir so genannten „moderaten" Auslegung der Experimentierklausel begründet. Ich möchte dem nun allerdings im letzten Teil
meines Vortrags ausdrücklich einige positive und optimistische Töne hinzufügen, die, wie ich gleich vorwegsagen will, Zukunftstöne sind.
Ich habe gerade eben festgestellt, „jedenfalls bisher" gebe es nur allzu
wenige Ansätze der Länder zu Evaluierungskonzepten und -praktiken, wie
auch zur Sicherung von Vergleichsmöglichkeiten zwischen Kommunen und
damit zu einer Nutzbarmachung der Experimentierklausel für eine möglichst
produktive Entwicklung der Modernisierungsentwicklung in den Kommunen.
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Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang erhebt, ist natürlich die, ob
der Zug schon abgefahren ist.
Wenn ich mich nunmehr dieser zugespitzten Frage zuwende, dann spüre
ich die Versuchung in mir, gleich mit der Antwort herauszuplatzen und zu
sagen: nein, der Zug ist noch nicht abgefahren, es gibt für die Länder durchaus noch die Chance, nicht nur auf den Zug „aufzuspringen" sondern sogar
eine Führungsrolle in diesem Zug zu übernehmen, d.h. also den Marsch der
Kommunen in die Neue Verwaltungswelt jenseits der herkömmlichen bürokratischen Organisation aktiv zu begleiten und zumindest auch mitzusteuern.
Ich habe bei der Darstellung einiger Ansätze in Baden-Württemberg, in Berlin
und im Saarland nicht umsonst von „beispielgebenden" Ansätzen gesprochen.
Ähnliche „beispielgebende" Ansätze gibt es mit Sicherheit auch in anderen
Bundesländern. Wenn ich sie nicht erwähnt habe, dann deshalb, weil ich
selbst an diesem Punkt keine Vollständigkeit anstreben wollte. Ich denke
aber, daß wir darüber manches hören werden, wenn sich 1m R::ih..men dieser
Tagung die Leiter der Kommunalabteilungen Bayerns und Nordrhein-Westfalens zu Wort melden werden. Und wahrscheinlich werden die Kommunalabteilungsleiter aus Baden-Württemberg und dem Saarland, die wir ebenfalls
hören werden, über das was ich gesagt habe hinaus noch Zusätzliches zu
vermelden haben.
Mit anderen Worten ist es noch keinesfalls zu spät, von der Ebene der
Länder her auf eine förderlich steuernde Weise auf den Modernisierungsprozeß in den Kommunen einzuwirken.
Ich will nun in diesem Augenblick nicht die Gesamtheit der hier bestehenden Möglichkeiten Revue passieren lassen. Einige Punkte, die unmittelbar mit
meinem Thema zusammenhängen, will ich aber doch ansprechen.
Hierbei geht es natürlich zunächst einmal um die Frage, ob das, was die
Länder im gegenwärtigen Augenblick und in der vor uns liegenden Zukunft in
modernisierungsfördemder und -steuernder Hinsicht tun können, eigentlich an
die Experimentierklausel gebunden ist, oder ob sich die Länder hierbei vielleicht selbst „jenseits der Experimentierklausel u bewegen können oder sogar
müssen, weil die Experimentierklausel möglicherweise dem, was sinnvoller
Weise zu tun wäre, im Wege steht.
Ich will mich in die Beantwortung dieser Frage - als Nichtjurist, wie ich
nochmals betonen möchte - hineinbegeben, indem ich zunächst eine Äußerung des von mir bereits einige Male zitierten juristischen Kollegen Lange
aufgreife. Lange, der ebenfalls rügt, daß die Experimentierklauseln keine
Vorgaben in bezug auf Evaluation und Vergleichbarkeitssicherung enthalten,
richtet an die Länder den Appell, die Experimentierklauseln entsprechend
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nachzurüsten. Dies ist, wohlgemerkt, die Meinung eines Juristen, der diese
Frage, wie ich einmal annehme, ausreichend unter dem Aspekt der rechtlichen Machbarkeit geprüft hat.
Aus der Perspektive des Nichtjuristen betrachtet stellt sich die Sache jedenfalls zunächst - etwas schwieriger dar. Es ist aus dieser Perspektive
insbesondere nochmals der Vorbehalt der bereits zweimal angesprochenen
beschränkten Steuerungswirkung der Experimentierklausel anzumelden. Was
nutzt es insbesondere in denjenigen Ländern, so ist aus dieser Perspektive zu
fragen, die Experimentierklausel nachzurüsten, in denen die Modernisierungswelle bereits alle Dämme gesprengt hat, so daß ein getreuer Modernierungsklausel-Hüter eigentlich nur noch „Land unter" rufen kann?
Die Frage nach der „Effektivität", um die es sich hier handelt, scheint auf
den ersten Blick aus einer solchen „realistischen" und „empirischen" Perspektive betrachtet also allenfalls eingeschränkt positiv beantwortbar zu sein.
ich selbst neige hier allerdings bei näherem Zusehen zu einer pragmatischen
Beurteilung. In denjenigen Ländern, in denen die Landesregierung begründetermaßen meinen kann, die kommunale Modernisierungsbewegung noch mit
Hilfe der Experimentierklausel fest „im Griff" haben zu können, sollte sie
dieses Instrument - in einer ausgebauten Form - ruhig weiterverwenden. Was
„ausgebaute Form" heißen würde, hoffe ich mit meinen Hinweisen auf Evaluierungsvorkehrungen und Vergleichbarkeitssicherungen klargemacht zu haben. Hinzu käme natürlich das von mir dargerstellte „moderate" Funktionsverständnis der Modernisierungsklausel, d.h. der Verzicht auf die Drohgebärde mit der großen Verweigerungskeule und das Bekenntnis zur Absicht
der Modernisierungsförderung als Vorbedingung. Hinzu müßte m.E. aber
auch eine Bereitschaft der Länder kommen, ungeachtet allgemeinerer Richtlinien die konkreten Modalitäten der Anerkennung von Modernisierungsansätzen als Modellprojekt mit den betreffenden Kommunen unter Berücksichtigung des Einzelfalls zu vereinbaren.
Die Länder müßten, mit anderen Worten, dazu bereit sein, darauf zu verzichten~ einen ganz bestimmten Modernisierungsansatz, den sie vielleicht
selbst als vorrangig erprobungswürdig ansehen, vorweg mit normativer Verbindlichkeit auszustatten und den interessierten Kommunen, die vielleicht
ganz andere Vorstellungen haben, aufnötigen zu wollen. Ich erwähne an diesem Punkt in Klammern, daß ich hier eine gewisse Gefahr des im übrigen so
positiv beurteilbaren saarländischen Förderungsansatzes sehe, der - wenn ich
dies richtig verstehe - eine verhältnismäßig konkrete Konzeptvorgabe der
Bertelsmann-Stiftung verbindlich zugrunde legt. Man muß aber andererseits auch im gegenwärtigen Zeitpunkt noch - darauf vorbereitet sein, daß sich
eine Kommune meldet, die bisher noch kein ausformuliertes Modernisie-
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rungsprogramm hat und die vielleicht auch noch sehr unsicher ist, welchen
Weg sie überhaupt einschlagen soll. Ich selbst habe dies erst ganz kürzlich
erlebt, als ich unvermutet eine größere nordbayerische Stadt am Telephon
hatte, die mir eröffnete, sie wolle jetzt modernisieren und sie würde sich gern
einmal gesprächsweise darüber informieren, wie man dabei vorgehen könne.
Auch in einem solchen Fall ist m.E. allerdings nicht erstrangig normative
Vorentschiedenheit gefordert. Was hier gefordert ist, ist m.E. vielmehr Beratungsfähigkeit, die Fähigkeit also, im Kontakt mit einer Kommune erst einmal
abzuklären, was die konkreten Ausgangsbedingungen der Modernisierung
sind, welche Ressourcen zur Verfügung stehen, welche historischen Hintergrundsdeterminanten und aktuellen Interessenlagen im Spiele sind und auf
welche Bereitschaften zurückgegriffen werden kann. Zur Beratungsfähigkeit
gehört dann auch noch das Durchgehen aller derjenigen vielfältigen konkreten
Entscheidungsfragen, welche sich hinsichtlich der Gestaltung des Modernisierungsprozesses aufdrängen. Und letztlich gehört zur Beratungsfähigkeit auch
die Fähigkeit, ggf. ein Angebot zur Begleitung des Modernisierungsprozesses
machen zu können.
Wenn man erst einmal so konkret denkt, dann wird man unwillkürlich
immer weiter in konkrete Fragen hineingezogen.
So wird man sich unter allen Umständen mit der Frage konfrontiert sehen,
ob und inwieweit die Landesverwaltung selbst solche Leistungen erbringen
soll, oder ob es sich hier nicht vielmehr nur um eine Gewährleistungsbereitschaft handelt, die oft schon erfüllt sein mag, wenn es gelingt, geeignete Partner zueinander zu bringen. Es ist hierbei zu klären, ob und in welchem Maße
eine Landesverwaltung den sich teils aggressiv anbietenden Beratungsunternehmen Konkurrenz machen soll und welche Möglichkeiten sich zu einer Zusammenarbeit mit der KGSt und den kommunalen Spitzenverbänden anbieten.
Eine Landesregierung wird die Zielsetzung einer optimalen Innovationsförderung vielleicht schon dann als erreicht ansehen können, wenn sie sich als eine
Clearingzentrale anbietet.
Was sich zusätzlich als Liberalisierungsperspektive der Experimentierklausel aufdrängt, ist der Verzicht auf die Beschränkung der Zahl der erteilbaren Genehmigungen, wie sie sich heute noch in einzelnen Ländern, so z.B.
im Lande Rheinland-Pfalz, dem Sitzland dieser Hochschule findet. Ich meine,
daß es - unter rein methodischen Gesichtspunkten - keine plausible Rechtfertigung für eine Kontingentierung kommunaler Modernisierungsinitiativen gibt
- es sei denn, man ist immer noch dem maximalistischen Verständnis (vgl.
oben) verhaftet und versucht von daher, die Menge der Experimente klein zu
halten, um für den Fall des Kommandos „Zurück ins Diesseits!" den erwartbaren Widerstand der Praxis und die Kosten der Rückgängigmachung zu
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vermindern. Die einzige Rechtfertigung für eine solche Kontingentierung, die
auch bei einen moderaten Funktionsverständnis ziehen würde, wäre die Berufung auf die Knappheit der mit der Genehmigung verbundenen finanziellen
Mittel für Förderungsmaßnahmen. Das wäre dann aber eine pragmatische
Grenze, mit der sich die Bereitschaft verbinden müßte, eine Genehmigung
z.B. dann zu erteilen, wenn eine Kommune in der Lage ist, den bestehenden
Beratungsbedarf anderweitig abzudecken und aus eigener Kraft für eine ausreichende Evaluierung und für die Herstellung von Vergleichbarkeit zu sorgen. (Ich denke bezüglich des Evaluierungserfordernisses z.B. an die kostenlose Teilnahme am Speyerer Qualitätswettbewerb 1996; bezüglich einer kostenlosen Herstellung von Vergleichbarkeit z.B. an diejenigen Gruppierungen
von Städten, Gemeinden und Landkreisen, die sich in letzter Zeit spontan mit
der Zielsetzung der Erarbeitung von Produktkatalogen und Kennzahlensystemen zusammengefunden haben, wie auch etwa an die Bemühungen der Bertelsmann-Stiftung in diesem Bereich). Die Länder sollten, wie ich meine,
hinsichtlich dieser Möglichkeiten nicht nur die Haltung eines bequemen Gewährenlassens einnmehmen, sondern sich die Frage vorlegen, wie sie solche
Möglichkeiten aktiv fördern können (ich kann es mit nicht verkneifen, an dieser Stelle zu bemerken, daß der 1. und der 2. Speyerer Qualitätswettbewerb
von keiner Landesregierung finanziell gefördert wurde und daß sich auch
hinsichtlich der prekären Frage der Finanzierbarkeit des 3. Speyerer Qualitätswettbewerbs 1996 bisher noch keine Beteiligung einer Landesregierung
abzeichnet, obwohl hier etwas auf die Beine gestellt wird, was den Ländern
potentiell Millionenbeträge erspart!).
Ich war bei diesen letzten Überlegungen zunächst vom Fall derjenigen
Länder ausgegangen, die realistischerweise der Annahme folgen können, mit
Hilfe der Experimentierklausel die kommunale Modernisierungsbewegung
noch „im Griff" zu haben. In diesen Ländern kann die moderate, auf die Optimierung von Lerneffekten ausgehende, mit Fördermaßnahmen verbundene,
flankierende Hilfestellungen flexibel nutzende Anwendungsperspektive der
Experimentierklausel deren fortwährende Existenz offenbar rechtfertigen.
Wie aber steht es mit denjenigen Ländern, in denen der Dammbruch- und
Überflutungseffekt bereits eingetreten ist, in denen die Modernisierungsbewegung bereits ohne Ausnahmegenehmigungen ins Rollen gekommen ist, in denen die Experimentierklausel also nicht mehr als Modernisierungsschleuse
wiiken kann? Kann es in diesen Ländern bei realistischer Betrachtung denn
überhaupt noch sinnvoll sein, die Experimentierklausel beizubehalten? Wirkt
die Experimentierklausel hier nicht vielmehr automatisch als Modernisienmgsbremse und wird die eigentlich anzuzielende Schleusenfunktion da.Ti.it
nicht notwendigerweise am Ende sogar konterkariert?
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In der Tat sind solche Überlegungen m.E. nicht unbesehen von der Hand
zu weisen. Allerdings lassen sich, wie ich meine, auch für solche Länder Bedingungen formulieren, unter denen die Experimentierklausel ein nützliches
Instrument zur Modernisierungsförderung sein kann.
Erstens kann die mit der Inanspruchnahme der Klausel verbundene Befreiung von rechtlichen Grenzen auch hier die Modernisierer von zeitraubenden Modernisierungsumwegen entlasten und ihnen eine direktere Anzielung
neuer Perspektiven erlauben. Allein dies sollte - im Rahmen einer moderaten
Auslegung, versteht sich - als ein Attrakvititätsmoment wirken und die Neigung zu einer gewissermaßen „ freiwilligen" und nachträglichen Inanspruchnahme der Klausel stärken. Alle positiven Förderungsangebote der bereits
erörterten Art können die Attraktivät der Inanspruchnahme natürlich weiterhin steigern. Man kann sich durchaus vorstellen, daß unter bestimmten günstigen Bedingungen geradezu ein „ run" auf die Inanspruchnahme der Klausel
auch bei denen einsetzen \vürde, die den Weg der Antragstellung bisher Picht
in Betracht gezogen haben.
Natürlich müßte hier die „liberale" Handhabung der Genehmigung noch
stärker und nachdrücklicher entwickelt werden als dort, wo die Modernisierungsbewegung noch unentwickelt ist, weil es hier ja darauf ankommt, Modernisierungswege, die bereits spontan und ohne staatlichen Segen eingeschlagen wurden, gewissermaßen nachträglich zu akzeptieren und zu legitimieren. Allerdings sollte hier wie anderswo - im Sinne einer Abkehr von der
bisherigen Vernachlässigung dieser Dinge - die Grenze der Liberalität da
gezogen werden, wo es darum geht, Evaluierungspraktiken und Vergleichbarkeitsbemühungen zu fordern. Hier wie auch anderswo sollte diesbezüglich
aber kein Methodendogmatismus Platz greifen. Auf die Möglichkeiten einer
Beteiligung am 3.Speyerer Qualitätswettbewerbs 1996 sollte, wie auch in diesem Zusammenhang nochmals zu betonen ist, staatlicherseits ausdrücklich
aufmerksam gemacht werden; kommunale Standardisierungs- und Vergleichsringe und -gruppen sollten - ähnlich wie dies in Baden-Württemberg
schon der Fall ist - mit der Unterstützung und Förderung der Landesregierung rechnen können.

6. Was kommt nach der Experimentierklausel?
Ich möchte zum Schluß im Interesse einer ausreichenden Bearbeitung meines
Themas eine letzte Frage ansprechen, auf die auch der Rektor der Hochschule
Speyer bei seiner Eröffnungsansprache hingewiesen hat.
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Wenn wir im Anschluß an das Gesagte davon ausgehen können, daß es
angesichts der bereits in Gang befindlichen Modernisierungswelle und ihrer
Verursachungen kein Zurück in den status quo diesseits der Modernisierung
gibt, wenn wir nun andererseits aber auch eine Reihe von nützlichen weil
modernisierungsförderlichen Funktionen der Experimentierklausel ausgemacht haben, so droht die Frage „Was kommt eigentlich nach der Experimentierklausel?" etwas aus dem Blickfeld zu geraten. In Anbetracht dessen ist
es notwendig, sich vor Augen zu führen, daß die Experimentierklausel naturgemäß nicht viel mehr als eine Übergangserscheinung sein kann, die irgendwann - genauer gesagt: zu einem hoffentlich nicht allzu fernen Zeitpunkt - in
Anbetracht einer Revision des Kommunalrechts ihre Pflicht getan haben wird
und wieder verabschiedet werden kann.
Setzen wir einmal erstens voraus, daß sich das moderate, d.h. also das
modemsierungsorientierte Funktionsverständnis der Experimentierklausel
durchsetzt und setzen wir einmal zweitens voraus, daß die sich daran anschließende Praxis von Erfolg begleitet sein wird, dann können wir drittens
folgern, daß zu einem bestimmten Zeitpunkt X in der Zukunft ein wnfangreiches Wissen über erfolgreiches Modernisieren gespeichert, aufbereitet und
möglicherweise auch analytisch durchdrungen sein wird. Man könnte nun
meinen, daß dann der Augenblick für eine Neufassung der Kommunalgesetzgebung gekommen ist, die unter Nutzung dieses Wissens mit großer Genauigkeit vorgibt, wie man modernisieren muß, die also dieses Wissen normativ
festschreibt.
Eine Antizipation dieses Vorgehens finde ich z.B. in einem Vortragstext
des Leiters der Kommunalabteilung im Innenministerium des Landes Rheinland-Pfalz, Rudolf Oster, der leider an der Teilnahme an dieser Tagung verhindert ist. Oster setzt sich unter dem Titel „Kommunalverwaltung auf dem
Weg ins 21. Jahrhundert" sehr kritisch mit der Neigung der Kommunen
auseinander, sich als „kundenorientierte Dienstleitungsunternehmen" zu verstehen und er geht anschließend ins Detail der Modernisierungsentwicklung,
indem er entschieden Stellung gegen den KGSt-Bericht 111995 bezieht, in
welchem den Kommunen anstelle der bisher üblichen Kameralistik der Übergang zur sog. Doppik empfohlen wird. Oster läßt durchblicken, daß er selbst
mehr der herkömmlichen Kameralistik zuneigt und daß er davon ausgeht, daß
sich auch im zukünftigen Kommunalrecht eine entprechende Vorgabe verbindlicher Art finden wird.
Unabhängig von der Frage, wie nun der Lernprozeß in diesem speziellen
Bereich weiterverlaufen wird; sollte man sich, wie ich meine, bereits heute
die Frage vorlegen, ob im Rahmen der Neufassung des Kommunalrechts tat-

102
sächlich eine Sachfrage wie die hier angesprochene verbindlich zur Entscheidung anstehen soll.
Ich selbst kann mich - als Nichtjurist - erfreulicherweise dem Zwang
entziehen, in den Kampf um die Festlegung einer „herrschenden Meinung"
einzutreten. Ich gebe aber zu bedenken, daß die Ergebnisse des mit der Modernisierung verbundenen und mit Hilfe der Experimentierklausel organisierten Lernprozesses mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht so aussehen werden, daß man „den" allerbesten Weg zur Modernisierung mit allen Details
verbindlich festlegen und vorgeben kann. In dem Innovationsring
„Landkreisverwaltung der Zukunft", den Herr Hill und ich vor 2 Jahren gemeinsam mit dem Deutschen Landkreistag gegründet haben, haben wir diese
Frage über viele Sitzungen und Einzeluntersuchungen hinweg geprüft und wir
sind dabei zu dem Schluß gekommen, daß es diesen einen allerbesten Weg
nicht gibt. Das Wissen, zu dem wir gelangt sind, sieht vielmehr so aus, daß
wir sagen können: Wenn ihr diesen oder jenen Finstieg oder Weg w!:ihlt, dann
müßt ihr mit diesen und jenen Voraussetzungen und Folgen rechnen, denen
ihr euch stellen müßt und die ihr bewältigen müßt und ihr habt dabei diese
und jene „Erfolgsfaktoren" zu beachten. Es handelt sich hier, mit andern
Worten, um ein konditionales Wissen, das mit Wenn-Dann-Verknüpfungen
arbeitet, nicht also um ein präskriptives Wissen, das bestimmte Wege und
Endzustände bedingungslos mit normativer Letztverbindlichkeit auszeichnet.
Die Frage, wie man ein solches konditionales Wissen in angemessene
rechtliche Regelungen umsetzt, kann m.E. gar nicht frühzeitig genug aufgeworfen werden. Es wird zwar, wie ich meine, nicht angehen, eine generelle
Entregelung, d.h. also einen fortschreitenden Abbau des Rechts, als Zukunftsperspektive anzuvisieren. Es wird auf der anderen Seite aber auch nicht
angehen, die vielfältig in zahlreichen Bahnen und Flußbetten verlaufende Modernisierungbewegung in ein Einheits-Prokrustesbett zurückzwingen zu wollen. Ich hoffe, daß uns spätestens Herr Hill zu dieser höchst gewichtigen Zukunftsfrage etwas sagen wird, wenn er am Ende diese Tagung, vor der Podiumsdiskussion, das Thema „ Wirkungsorientieres Recht" anspricht.
Ich selbst bin am Ende angelangt und verabschiede mich in der Hoffnung,
jedenfalls einige Facetten des fast unerschöpflich anmutenden, in immer neue
Vertiefungen lockenden Themas „J enseits der Experimentierklausel - oder
zurück jn_s Diesseits?•• angesprochen zu haben.
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Konzept und Ergebnisse des
3. Speyerer (.Jualitätswettbewerbs 1996

Das Leitbild des Wettbewerbs
Unser Motto, ,Jeder Teilnehmer gewinnt!" ist mehr als ein werbewirksamer
Slogan. Es liefert vielmehr einen unmittelbaren Zugang zu der realen Zielsetzung, oder, wenn man so will, zum „Leitbild" des Speyerer Wettbewerbs.
Es gehört erstens zu diesem Leitbild, in der verhältnismäßig zerklüfteten
und schlecht überschaubaren Verwaltungslandschaft die innovativsten und
fortgeschrittensten Verwaltungen zu ermitteln und sie ganz bewußt in ein
helles Scheinwerfedicht zu rücken, dai~it alle anderen Verwaltungen sie
wahrnehmen und von ihnen lernen können. Dieses erste Ziel, das ein
„Benchmarking"-Ziel ist, wurde bei den ersten beiden Speyerer Wettbewerben hervorragend erreicht, indem etliche unserer Gewinner geradezu zu Wallfahrtsorten wurden. Der sogenannte „Vierte Verwaltungsgrundsatz" („Wir
fahren mal hin!") geht ebenfalls auf die beiden Wettbewerbe zurück. Wir
denken, daß sich der wünschenswerte Benchmarking-Effekt auch dieses Mal
wiederholen wird. Schon von daher „gewinnen" alle Wettbewerbsteilnehmer.
Alle haben die Chance - in welcher Rolle auch immer - in einem Netzwerk
aktiv z,u werden, in we1cheu1 n1an voneinander lernen kann.
Der Satz ,Jeder Teilnehmer gewinnt!" hat nun aber noch eine zweite Bedeutung, wie wir immer wieder betonen: Angesichts des von uns in den Mittelpunkt des Wettbewerbskonzepts gerückten Prinzips der Selbstbewertung
muß sich jeder Teilnehmer „auf den Prüfstand" stellen und der anstrengenden
Prozedur unterwerfen, sich selbst unter Zugrundelegung eines umfangreichen
Katalogs von Prüfkriterien zu durchleuchten, um uns anschließend das Ergebnis in verschriftlichter Form zu übermitteln. Wie wir auch diesmal wieder
von sehr vielen Teilnehmern gehört haben, hatten sie ganz überwiegend den
Eindruck, daß bereits dieses Ergebnis den Aufwand lohnte, ja daß das vorangegangene Durchlaufen der Prozedur der Selbstbewertung eigentlich schon
einen (wenn nicht „den") entscheidenden Gewinn mit sich brachte.
Es hat uns natürlich besonders gefreut, daß wir diese Einschätzung sehr
auch von den ausgesprochenen Spitzenrennern unter den Teilnehmern mitgeteilt bekamen. Es hat UI1s aber auch gefreut, daß schon beim 1. und beim 2.
Speyerer Wettbewerb zahlreiche Interessenten, die unsere Unterlagen anfor-
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derten, ohne uns anschließend eine Bewerbung zu schicken, unseren Kriterienkatalog über den grünen Klee lobten und uns berichteten, sie hätten zwar
den Aufwand und das Risiko einer Bewerbung gescheut, nichtsdestoweniger
aber mit Hilfe unseres Katalogs eine Selbstbewertung vollzogen, die ihnen
wichtige Perspektiven und Impulse vermittelt habe. Natürlich hätten wir auch
solche Verwaltungen gern unter den regulären Bewerbern gehabt. Wir haben
aber frühzeitig eingesehen, daß die Fruchtbarkeit und Gewinnträchtigkeit des
von uns eingeschlagenen Wegs der Selbstbewertung gerade auch durch solche
Äußerungen bestätigt wird.
Das methodische Konzept des Wettbewerbs
Ich beginne mit der Feststellung, daß wir auch beim Dritten Speyerer Qualitätswettbewerb von einer Liste von Bewertungskriterien ausgingen, mit denen wir die unter den gegenwärtigen Bedingungen realistischerweise infrage
kommenden „Modernisierungsfelder" beschreibbar und meßbar machen wollten. Die Grundidee des Meßinstrumentariums ist es ebenso wie beim 1. und
beim 2. Speyerer Qualitätswettbewerb, die gesamte Breite gegenwärtig möglicher Modernisierungsansätze mit sensitiven Meßsonden (oder „Indikatoren ") abzudecken, um feststellen zu können, wo eine Verwaltung aktuell ihre
Stark- und Schwachstellen besitzt.
Wir haben dieses Instrumentarium im Vorraum des 3. Wettbewerbs allerdinl!s
der bei den ersten beiden Wettbewerben .....e:ewon..... auf dem Hinterl!rund
.....
nenen Erfahrungen überarbeitet und erweitert.

Neu hinzugekommen sind vor allem solche Kriterien, mit denen die Ergebnisse der Modernisierung erfaßt werden sollen. Die Struktur des Gesamtinstrumentariums läßt sich in der Form der nachfolgenden Graphik darstellen:
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Qualitätsbewertung im Rahmen des 3. Speyerer Qualitätswettbewerbs
Bewertungskriterien
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Ein weiterer hier anzusprechender Aspekt ist, daß auch beim dritten Wettbewerb die Teilnahme wieder allen Verwaltungen gleich welcher Art offenstand, wobei wir weiterhin von der inzwischen bestens bestätigten Annahme
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eine Vielzahl von Merkmalen unmittelbar vergleichbar sind
Wir haben allerdings dieses Mal verstärkten Nachdruck darauf gelegt, die
Bewerber bestimmten „Klassen" zuzuordnen (so z.B. Kommunen verschiedener Größenordnung und Staatsverwaltungen verschiedenen Charakters), um
bei der Bearbeitung und Beurteilung der Bewerbungen Sonderbedingungen
auf jeden Fall angemessen berücksichtigen zu können.
Außerdem haben wir uns aber auch dafür entschieden, die an die Bewerber gerichteten Informations-Anforderungen an verschiedenen Punkten anzuheben. Wir sind dabei von der Beobachtung ausgegangen, daß die Modernisierung in der Verwaltung in den letzten 2 Jahren deutliche Fortschritte gemacht hat und i:r1zwischen in eine Phase eingetreten ist, in der die Unterschiede weniger in der bloßen Neuartigkeit der Ideen, Modelle und Konzepte
zu suchen sind als vielmehr in der Qualität ihrer Ausarbeitung und Umsetzung, so daß man genauer hinschauen muß, weru1 man sich ein sachhaltiges
Urteil bilden will.
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Wir haben dementsprechend erstens von den Teilnelunern eine möglichst
lückenlose und ausführliche Belegung ihrer Selbstauskünfte mit Dokumenten
verlangt, was die Folge hatte, daß wir von einzelnen Bewerbern 10 und mehr
~~ktenordner mit Unterlagen beka..tnen. Z~;eitens haben v1ir ausdrficklich die
Anfertigung einer regulären „Bewerbungsschrift" verlangt, welche ein „informatives, transparentes Gesamtbild" vermitteln und „zügig lesbar" sein sollte.
Und drittens haben wir angekündigt, daß jeder Bewerber bereit sein müsse,
eine „Begehung" durch Evaluatoren zu ermöglichen und nach Kräften zu unterstützen.
Ich möchte erwähnen, daß als Nebeneffekt des sehr intensiven mehrstufigen Auswahlverfahrens eine umfangreiche Bewertungsdokumentation entstanden ist, die für sich betrachtet einen wertvollen Schatz darstellt, den wir sorgsam getrennt, natürlich - an die Bewerber zurückreichen werden, damit
sie daraus nach Kräften Honig saugen können. Dem Grundsatz „Jeder Teilnehmer gewinnt!" wird damit ein weiteres Mal entsprochen.
Während wir also, wie gesagt, an verschiedenen Punkten das Springseil
einige Löcher höher stellten, kamen wir umgekehrt den Bewerbern an einem
anderen Punkt entgegen, indem wir neben dem „Speyerpreis" erstmals einen
„Projektpreis" auslobten, der für Bewerber bestimmt sein sollte, die zwar
nicht in allen Modernisierungsfeldern den erforderlichen Mindeststandard erreichen, die jedoch in einzelnen Feldern herausragende Leistungen vorweisen
können. Wir wollten damit der wiederholten Erfahrung Rechnung tragen, die
wir bei den vorangegangenen Wettbewerben gewonnen hatten, daß wir uns
zwar alle darüber einJg waren, einem Bewerber nicht den Speyer-Preis geben
zu können, dies aber dennoch schade fanden, weil der Bewerber an ganz bestimmten Punkten Hervorragendes und möglicherweise auch Vorbildliches
geleistet hatte, das nun gänzlich unter den Tisch fallen mußte

Inhaltliche Erkenntnisse aus dem 3. Speyerer Qualitätswettbewerb
Ich möchte im folgenden einige Worte über die inhaltliche Seite der Ergebnisse des Wettbewerbs, d.h. also über das sagen, was aus den Bewerbungen
über den gegenwärtigen Stand und die aktuelle Entwicklungsrichtung der
Verwaltungsmodernisierung in den drei beteiligten Ländern (Deutschland,
Österreich, Schweiz) abgelesen werden kann.
Die erste Frage auf die ich eingehen möchte ist die, ob es spezifische Modernisierungsunterschiede zwischen den drei Ländern gibt.
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Bei der Beantwortung dieser Frnge möchte ich zunächst auf die Speyerer
Startveranstaltung zum 3 .Speyerer Qualitätswettbewerb Anfang Februar 1996
Bezug nehmen, bei der umfassende Vorträge zur Verwaltungsmodernisierung
in Deutschiand, in Österreich und in der Schweiz gehaiten wurden. Es wurden bei dieser Gelegenheit zwar einige typische Unterschiede in den Ausgangsbedingungen, gleichzeitig aber auch identische Problemstellungen und
weitgehend parallel laufende Lösungsvorstellungen sichtbar. Vergleicht man
die österreichischen Kommunen, die sich beworben haben, mit den deutschen, dann kräftigt sich der Eindruck einer Übereinstimmung im Grundsätzlichen. Beim Vergleich mit der Schweiz stößt der Vergleich insofern auf
Schwierigkeiten als die Zahl der Bewerber hier zu gering ist, um generalisierende Aussagen zu machen. Aber auch hier spricht nichts gegen die Hypothese, daß vor allem auf der kommunalen Ebene die Übereinstimmung überwiegt. Wenn man z.B. bemerkt, daß in der Schweiz das Neue Steuerungsmodell „ Wirkungsorientierte Verwaltungsführung<' heißt, dann erkennt man, daß
man in manchen Fällen eigentlich nur die Wörter auswechseln muß, um die
Dinge zur Deckung zu bringen. Das New Public Management liefert überall
die Grundvorstellungen darüber, wo die Reise hingeht.
Die zweite Frage lautet: Wo „steht" die von den Wettbewerbsbewerbern verkörperte Modernisierungs-Avantgarde eigentlich augenblicklich? Was sind im
gegenwärtigen Augenblick ihre typischen Stark- und Schwachstellen?
Ich möchte versuchen, mich der Antwort auf diese Frage schrittweise anzunähern, indem ich anhand der nachfolgenden Überblicksgraphik demonstriere, wie die bei der Vor- und Nachbewertung ermittelten Durchschnittspunktzahlen aussahen, welche die Bewerber des Zweiten Wettbewerbs (1994)
und des Dritten Wettbewerbs (1996) in den einzelnen Modernisierungsfeldern
erzielten:
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Wenden wir uns zunächst den Bewertungsergebnissen des Zweiten Wettbewerbs von 1994 zu, dann können wir sehr deutliche Stark- und Schwachstellen erkennen, welche die Bewerber durchschnittlich gesehen aufwiesen.
Beschränken wir uns auf die Kennzeichnung der Schwachstellen, dann können
wir sie ohne Schwierigkeit in den Modernisierungsfeldern „Führung" und
„Personalmanagement", wie auch im Feld „Ressourcenmanagement" (d.h.
also in deutsch/österreichischer Terminologie im Bereich des „Neuen Steuerungsmodells", oder, in Schweizer Terminologie, im Bereich der „ Wirkungsorientierten Verwaltungsführung") entdecken.
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Insgesamt gesehen bewegten sich die Durchschnittspunktzahien durchweg
zwischen 4 und 5, d.h. also nur verhältnismäßig begrenzt über die Mitte der
von uns bei der Bewertung verwendeten „7er-Skala".
Vergleichen wir nun das 94er Profil mit dem Ergebnisprofil für 1996,
dann können wir zunächst etwas sehr Erfreuliches erkennen: In der Mehrzahl
der Modernisierungsfelder haben sich 1996 gegenüber 1994 deutliche Zuwächse der erzielten Durchschnittswerte eingestellt.
Die beiden Ausnahmen von dieser Regel finden sich im Modernisierungsfelde „Bürger-/Kundenorientierung" und im Modernisierungsfeld „Qualität
der Organisationskultur", wo die aktuellen Werte überraschenderweise unter
den von 1994 liegen. Wir gehen bei der Interpretation dieses überraschenden
Resultats davon aus, daß in diesen beiden Feldern nicht etwa reale Verschlechterungen eingetreten sind, sondern daß sich hierin in erster Linie die
Steigerung unserer Anforderungen an die Bewerber widerspiegelt. Dessen
ungeachtet bleibt aber natlirlich die Tatsache bestehen, daß in diesen beiden
Feldern eine Entwicklung gegen den Trend vorliegt, so daß es erlaubt erscheint, hier von einer relativen Stagnation zu sprechen.
Grundsätzlich sagt die Linie der Gesamtdurchschnittswerte des Dritten
Wettbewerbs nun aber weiterhin aus, daß es auch 1996 noch - auf einem höheren Niveau liegende - relative Schwachstellen gibt. Diese sind zwn Teil
dieselben wie 1994 (siehe „Führung", „Personal" und „Ressourcenmanagement"). Hinzugekommen sind - aufgrund der schon erwähnten Stagnation der
Entwicklung - die Bürger-/Kundenorientierung, die 1994 eher eine Starkstelle
war und die Organisationskultur, außerdem aber auch die ,,Ergebnisse" (der
Modernisierung), die 1994 noch nicht abgefragt wurden.
Besonderer Aufmerksamkeit bedarf nach unserer Auffassung die nach wie
vor vorhandene relative Schwachstelle bei der Führungsqualität. Die Diagnose lautet, daß die Modernisierungsbewegung das in der Verwaltung herkömmlicherweise bestehende Personalführungsproblem bisher noch keineswegs aufgearbeitet hat.
Mit der Führungs-Schwachstelle steht offensichtlich die ebenfalls immer
noch deutlich erkennbare relative Schwachstelle im Bereich des Personalmanagements in einem engen Zusammenhang. Wir wissen heute, daß sich das
im Personal schlummernde ungehobene Produktivitätspotential der Verwaltung nur unter der Bedingung voll erschließen lassen wird, daß wir im Bereich der Personalführung deutlichere Fortschritt machen als bisher.
Die Tatsache, daß sich das Modernisierungsfeld „Bürger-/Kundenorientierung" inzwischen zu einer „relativen Schwachstelle" entwikkelt hat, muß
auf dem Hintergrund der Tatsache, daß in der Modernisierungsbewegung die
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Bürger- bzw. Kundenorientierung der Verwalillng ein ganz zentrales Zielelement darstellt, eigentlich unerwartet erscheinen. Auch angesichts der großen
Publizität, die Bürger- und Kundenbefragungen und Bürgerämter, -büros und
-iäden, d.h. aiso innovative Entwickiungen von zweifellos großer Lukunftsbedeutung in der letzten Zeit gehabt haben, erscheint dieses Ergebnis eher
kontra-intuitiv. Blickt man aber nach vorn und faßt man die Ziele und die
Perspektiven ins Auge, die sich mit dem immer gebräuchlicher werdenden
Leitbild des „Bürger- und kundenorientierten Dienstleistungsbetriebs" heute
allenthalben verbinden, dann erkennt man in der Tat, wie viel in diesem Bereich noch getan werden muß, um diesem Leitbild gerecht zu werden und
wieviel auch getan werden kann, wie von einzelnen Verwaltungen eindrucksvoll demonstriert wird, die sich in diesem Bereich ganz besonders
hervortun und die deshalb auch verdientermaßen hohe Bewertungen erzielen
konnten.
Besonders auffällig ist bei einem letzten Blick auf das 96er Profil nun aber
natürlich auch der nach wie vor ausgesprochen schwache Durchschnittswert,
den das Modernisierungsfeld „ Steuerungsqualität. Strategie- und Ressourcenmanagement" (d.h. also „Neues Steuerungsmodell") erzielt. Eigentlich
hätte man angesichts der nach wie vor sehr starken Konzentration der Modernisierungsdiskussion gerade auf diesen Bereich und sehr vieler vorrangig
auf ihn zielender Modernisierungsbemühungen hier eher eine ausgesprochene
Starkstelle erwarten können. Die unbestechliche Sonde des Meßinstruments
zeigt aber an, daß hier in Wirklichkeit noch keineswegs allen in der
Diskm:sion nnd in aller Mnnde befindlichen Vorstellimgen entsprochen wird.
Die ganz besonders deutliche relative Schwachstelle im Modernisierungsfeld

„Ergebnisse" steht hiermit natürlich in einem unmittelbaren Zusammenhang.
Der Zugang zur Ermittlung der Wirtschaftlichkeit und der Qualität der Ergebnisse der Verwaltungstätigkeit führt unvermeidlich durch das Nadelöhr
der kostenstellen- und kostenträgerbezogenen Kosten- und Leistungsrechnung, um nur ein einziges der Elemente der Neuen Steuerung zu erwähnen.
Noch viel schwieriger steht es mit der Ermittlung der „ Wirkung" des Verwaltungshandelns, die bisher noch kaum jemand im Griff hat. Gerade an diesem
Punkt läßt sich erkennen, wie sehr die Modernisierungs-Bewegung im ganzen
auch heute noch immer im Fluß und „unterwegs" ist und wie weit die Wegstrecke ist, die selbst die durch die Wettbewerbsbewerber repräsentierte Moderp_..isierlmgs-_.i\.\ antgarde noch von der Erreichung der eigentlich anvisierten
Hauptziele trennt!
1

Alles das stellt sich nun natürlich verschiedenartig dar, wenn man sich die
Durchschnittswerte vor Augen führt, die von den Bewerbern in den verschie-
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denen Bereichen der Verwaltung (oder: in den ,,Kiassen'', die wir gebildet
haben) erreicht wurden.
Der Vergleich der Gesamtpunktzahlenvergleich erweist, daß hinsichtlich
der im Bereich des Modernisierungskonzepts erzielten Werte die großen und
die mittleren Städte und die Kreisverwaltungen fast durchgängig über dem
Gesamtdurchschnitt liegen. Hier verringern sich teils auch die Schwachstellen. Etwa im Gesamtdurchschnitt aller Bewerber liegende Werte erzielen über
sämtliche Modernisierungsfelder die Landesoberbehörden (einschließlich der
einzigen obersten Landesbehörde, die sich in den Ring wagte), während die
Regierungspräsidien, die Landesunterbehörden und die Städte mit weniger als
25.000 Einwohnern deutlich unter dem Gesamtdurchschnitt liegen. Es gibt,
mit anderen Worten, Unterschiede, die mit unterschiedlichen rechtlichen
Spielräumen und Bindungen, wie auch mit veschiedenartigen Aufgabenstellungen und mit unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten zusammenhängen. Wären wir nur nach den erzielten Punktzahlen vorgegangen, dann hätten
nur große und mittlere Städte, die Kreisverwaltungen und einige ganz wenige
Landesoberbehörden Preise erhalten und die anderen wären leer ausgegangen. Es bewährte sich an dieser Stelle die bereits erwähnte „Klassen"-Bildung, die es uns gestattete, im Auswahlverfahren ergänzungsweise das sogenannte „ best of class" -Prinzip zur Geltung zu bringen und damit zumindest
tendenziell allen gerecht zu werden.
Die dritte und letzte Frage, die ich in diesem Augenblick an die inhaltliche
Seite der Ergebnisse des 3. Wettbewerbs stellen möchte, lautet schlicht: „ Was
kann man von den Gewinnern des 3. Speyerer Wettbewerbs eigentlich ler-

nen? Worin besteht somit der benchmarking-Effekt, den man sich von diesem
dritten Speyerer Qualitätswettbewerb erwarten kann?"
Natürlich ist die Beantwortung dieser Frage nach allem was ich eingangs
über die Zielsetzung des Speyer-Wettbewerbs gesagt habe, von zentraler Bedeutung. Ich will sie dennoch in diesem Augenblick nur ausschnittsweise und
überwiegend nur sehr kurz abhandeln, da sie im Zentrum der Arbeitsgruppen
stehen soll, die im weiteren Verlauf des heutigen Nachmittags und morgen
Vormittag tätig werden sollen.
Ich mache mir die Sache einfach, indem ich die Themen der Arbeitsgruppen benenne. Ich greife erstens das Arbeitsgruppenthema Umgang mit der
Ressource „Personal", heraus, d.h. also eines der gerade genannten akuten
Defizitfelder, in welchem aber einzelne Bewerber Vortreffliches vorzuweisen
haben, in welchem somit also in der Tat gelernt werden kann. Ich greife zweiter,s das Arbeitsgrt1ppenthema Bürger= urJf Kur..denorientierung heraus, ein
weiteres von mir genanntes neues Defizitfeld also, in dem die Dinge wie
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vorntn oereits angedeutet ganz ähnlich liegen; und ich nenne anttens das
Thema Leistungs- und Kostenmanagement, das ebenfalls in einer Arbeitsgruppe behandelt wird, und bei dem es grob gesagt um die relativ defizitären
ergebnisbezogenen Elemente des Modernisierungsfelds „Steuerungsqualität"
gehen wird, die ebenfalls bei einzelnen Bewerbern gewissermaßen gegen den
Trend besonders gut entwickelt sind, so daß Lernangebote gemacht werden
können.
Die zwei bisher nicht genannten weiteren Arbeitsgruppen beschäftigen
sich mit Lernthemen, für die wir in unserem Bewertungsinstrument zwar
keine kompletten Modernisierungsfelder, sondern nur Einzelkriterien reserviert hatten, so daß sie in der vorstehenden Graphik auch nicht ausdrücklich
erscheinen können, denen wir aber dennoch aufgrund der Ergebnisse des
Wettbewerbs, wie auch aufgrund anderweitiger Erkenntnisse eine besondere
Bedeutung für den weiteren Verlauf und den Erfolg der Modernisierung und
damit auch eine besondere Lernbedeutung zuschreiben. Das erste dieser
Themen betrifft die vielfach noch stark defizitäre Schnittstelle Politik und
Verwaltung. Die aktuelle Dringlichkeit dieses Themas und des Lernens am
Beispiel der glücklicherweise auch hier vorhandenen Vorreiter ist wohl derart
evident, daß ich über sie in diesem Augenblick kaum irgendwelche weiteren
Worte zu verlieren brauche.
Anders verhält es sich damit bei dem weiteren Arbeitsgruppenthema
„Prozeß und Implementation", dem ich die letzten mir verbleibenden Minuten
widmen möchte.
Man hat im Kreise der Modernisierer zwar frühzeitig bemerkt, daß es
ganz unterschiedliche Einstiege in den Modernisierungsprozeß gab und daß
insgesamt sehr verschiedenartige Gestaltungen seines Ablaufs und Implementationsstrategien zur Anwendung gelangten. Man hat hieraus bisher aber selten ein Problem gemacht. Im Gegenteil wurde immer wieder verkündet, viele
Wege würden nach Rom führen und jede Verwaltung müsse den ihr angemessenen Weg finden. Einer ausführlichen und kritischen Diskussion der Vorund Nachteile der einzelnen Wege war damit zumeist der Boden entzogen.
Inzwischen hat sich allerdings, wie die Bewerbungen zum 3. Speyerer
Wettbewerb deutlich erkennen lassen, verschiedentlich die Erfahrung eingestellt, daß es bei der Gestaltung des Ablaufs des Modernisierungsprozesses
„Erfolgs- und Afißerfolgsfaktoren" gibt und daß es sehr wohl sinnvoll - wem1
nicht notwendig - ist, hierüber eine Diskussion zu führen, die verschiedenen
Wege, die sich scheinbar gleichgewichtig anbieten, einer Bewertung zuzuführen und dadurch zu lernen.
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Von den Wettbewerbsunteriagen her gesehen kristallisieren sich die rur
das weiterführende Lernen wichtigen Erfolgs- und Mißerfolgsfaktoren der
Gestaltung des Ablaufs von Modernisierungsprozessen um mehrere kritische
Aspekte, von denen ich an dieser Stelle nur einige nennen will:
Es geht erstens ganz besonders häufig um die aktive Beteiligung der Mitarbeiter/innen, die zwar im allgemeinen bejaht wird, bei deren Venvirklichung es aber erhebliche Probleme gibt, die offenbar nicht einfach zu lösen
sind. Unter den Bewerbern - auch unter den Gewinnern! - sind Verwaltungen, die diesbezüglich in den letzten Jahren sehr viel Lehrgeld zahlen mußten
- sei es, weil sie die Beteiligungswünsche der Mitarbeiter zunächst unterschätzt hatten, oder sei es auch umgekehrt, weil sie die Tore zunächst allzu
unbesorgt öffneten und eine Lawine von Aktivitäten, Erwartungen und Hoffnungen lostraten, der sie anschließend nicht gerecht werden konnten, so daß
sich Enttäuschungen und Morivationsverluste einstellten, die das Refonnklima
belasteten. Offensichtlich haben wir an diesem Punkt noch sehr viel zu lernen
und es ist zu hoffen, daß die betreffende Arbeitsgruppe diesbezüglich kräftige
Schritte unternimmt.
Ein zweites Thema, mit dem sich unterschiedliche Wege bei der Gestaltung des Modernisierungsablaufs, wie auch bisher noch weitgehend undiskutierte Erfolgs- und Mißerfolgsfaktoren verbinden, betrifft die Frage, was
eigentlich zuerst kommen sollte: Die Entwicklung eines Leitbilds? Die Verschlankung der Aufbauorganisation? Die Geschäftsprozeßoptimierung? Die
neue betriebswirtschaftliche Steuerung? Oder vielleicht auch die Änderung
des Führungsverhaltens mit den1 Ziel einer Umstinm1ung der Verwaltungskul-

tur?
Wer sich mit den Antworten verschiedener Verwaltungen auf diese Frage
vergleichend beschäftigt, wird überrascht feststellen, wie ungeheuer verschieden diese Antworten ausfallen und wie absolut sicher sich Viele immer noch
sind, daß sie den einzig richtigen Weg (den „best one way", wie die Amerikaner sagen) gewählt haben. Ganz offensichtlich befinden wir uns hier erst
ganz am Anfang einer Diskussion, die wahrscheinlich unvermeidlich ist und
die uns zu Einsichten führen wird, die wir heute noch kaum abschätzen können. Wir haben also auch hier noch viel zu lernen und wir hoffen, daß der
Speyerer Wettbewerb hierbei hilfreich sein wird.
Ein drittes

U&11d

letztes Thema, das ich in diesem .Ll\.ugenblick nur ge\vis-

sermaßen vorzeigen will das aber zunehmend dringlich zur Erörterung ansteht, betrifft grob gesagt das Verhältnis von Modernisierung und Haushalts-

kor.solidierung.
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Die zentrale Frage, die hier auftaucht, lautet: Kann und muß man mit der
Modernisierung eigentlich kurzfristige Einsparungen großen Umfangs erzielen und muß man ihren Erfolg hieran messen? Ist diejenige Modernisierungsstrategie aiso vieHeicht die beste, mit der sich am besten Kasse machen iäßi?
Von den Ergebnissen des 3. Speyerer Wettbewerbs her gesehen ist dies
eindeutig nicht - oder noch nicht - der Fall. Vorerst sieht die Mehrzahl der
Wettbewerbsteilnehmer noch Mittel und Wege, die Modernisierung und die
Haushaltskonsolidierung auseinander zu halten bzw. die Haushaltskonsolidierung als ein Ziel der Modernisierung unter anderen zu behandeln.
Aber natürlich kommt die Frage, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt, wie das eine mit dem anderen vereinbar ist und ob das eine dem
anderen nützt, unausweichlich auf uns zu! Beim 3. Speyerer Qualitätswettbewerb haben wie die Frage nach den durch Modernisierungsmaßnahmen
erzielten Einsparungen noch außen vor gelassen und nicht zum Bewertungskriterium erhoben. Ob wir dies beim 4. Speyerer Qualitätswettbewerb 1998
noch tun können, ist eine Frage, die im Augenblick wohl gänzlich offen bleiben muß.
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Selbstbewertung
ein zeitgemä.'ler \"/eg zur Verwaltungsqualifikation*
(mit Hermann Hill)

1. Verwaltungsqualifikation - Wege und Abwege
Es läßt sich gegenwärtig ein starkes Anwachsen der Überzeugung beobachten, daß in der öffentlichen Verwaltung ein tiefgreifender Änderungsschub
fällig ist, um sie in die Lage zu versetzen, aktuellen Modernisierungsanforderungen gerecht zu werden und sich für neuartige Herausforderungen zu qualifizieren.
Symptome sind z.B. das beinahe schon epidemische Kursieren neuartiger
Schlagworte wie "lean management11, eine Inflation von Veröffentlichungen
zum Thema "Verwaltungsmodernisierung", ein starker Teilnehmerandrang
bei einschlägigen Tagungen und Seminaren, oder auch ein zunehmendes Interesse an Verwaltungswettbewerben.
Ist also nunmehr für die in den Startlöchern stehenden Consulting-Firmen
die große Stunde des Einzugs in die öffentliche Verwaltung gekommen, auf
die sie schon lange gewartet haben, nachdem die Märkte im privaten Sektor
mehr oder weniger "abgegrast und vergeben sind?
11

In gewissem Maße sicherlich.
Die Aufstockung der für externe Beratungen vorgesehenen Haushaltspositionen und die Vorbereitung auf einmalige Groß-Umstellungsaktionen im Gefolge kostspieliger Gutachten kann und darf aber nicht die einzige Antwort
auf die bestehenden Herausforderungen sein. Die Rahmenbedingungen und
Umstände, denen man gerecht zu werden hat, wandeln sich fortwährend weiter, so daß - wenn man sich mit einer solchen Antwort zufrieden gibt - die
Modernisierungen von heute leicht zu den Fehlerquellen und Gefahren von
morgen werden.
Wirklich entscheidend für den Modernisierungserfolg ist unter solchen
Umständen vielmehr die Erhöhung der Flexibilität der öffentlichen Verwal-

*

Erschienen in: VOP 4, 1993, S. 218 ff.
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2. Verwaltungsqualifikation durch regelmäßige Selbstbewertung

Wie können diese Fähigkeiten aber erworben werden?
Es gibt hierauf eine Reihe von Antworten. Alle laufen sie jedoch an wesentlichen Stellen darauf hinaus, daß eine entscheidende Vorbedingung die
Erhöhung der Selbstorganisations- und -entwicklungsfähigkeit, wie auch - vor
allem - der eigenständig organisierten Lernfähigkeit der öffentlichen Verwaltung ist.
Es reicht, mit anderen Worten, unter den heutigen Bedingungen nicht
mehr aus, sich gelegentlich eine Beratungsfirma ins Haus zu holen. Man muß
viebnehr in der Lage sein, kontinuierlich eigene Initiativen zu ergreifen, um
den immer wieder auftauchenden Entwicklungs-, Änderungs- und Modernisierungserfordernissen ohne schädliche Verzögerungen aus eigener Kraft gerecht werden und neu auftauchende Chancen nutzen zu können. Man muß,
mit anderen Worten, pro-aktiv sein, den richtigen Augenblick - den
"kairos" - für den Übergang zu neuen Ansätzen und Lösungen immer auswerten können, wie ein hochleistungsfähiger Athlet permanent "auf dem
Sprung" sein können.
11

11

\Vie aber weiß man ohne den fremden "Besserwissi" (lies: Beratungsexperten), wann, wie und wo was zu tun ist, um sich einem solchen Ziel anzunähern? Wo und wie soll und kann man anfangen, um - mit dem Ziel der
Hochleistungsfähigkeit - die Modernisierungsenergie jedes einzelnen und der
gesamten Organisation von vorhandenen Krusten und Schlacken zu befreien
und auf eine Temperatur anzuheben, von der aus sie immer wieder schnell
"zum Kochen" gebracht werden kann?
Die von uns vorgeschlagene zeitgemäße Lösung lautet: Die Organisation
muß durch die permanente Verfügbarkeit und den periodischen Einsatz einer
Selbstbewertungs-Kapazität in die Lage versetzt werden, sich selbst - im
Sinne einer Vorsorge-Untersuchung - regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen, sich immer wieder selbst daraufhin abzuklopfen, ob sie im Hinblick auf
die Verwirklichung von Qualitätsanforderungen in einer bestmöglichen Verfassung ist, oder ob es - möglicherweise strategische - Schwächen, Lücken
und Blockierungen gibt, bei deren Beseitigung sich ihre Leistungsfähigkeit
mehr oder weniger deutlich steigern ließe.
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_LJ\uf diesem Wege \Verden die Potentiale, die in der eigenen Behörde
schlummern, wirksam genutzt. Es werden im Sinne des lean management

durch ständiges Überprüfen und Trainieren - nicht also nur durch die gelegentliche Kur, nach der man in die alten fettmachenden Gev1ohnheiten Z1J-rückfällt - die überflüssigen Pfunde fortwährend und nachhaltig abgespeckt,
d.h. die sich immer wieder bildenden "stillen Winkel" aufgestöbert, die sich
immer wieder ansammelnden wertlosen Durchlauf- und Wartezeiten verkürzt
oder abgeschafft, die immer wieder auftauchenden "Bermudadreiecke" ausgeräumt.
3. Grundlagen des Selbstbewertungsansatzes

Die Behörde ist also ihr eigener Arzt oder gar Coach? Kann sie dies leisten?
Hat sie dazu die Zeit und die erforderlichen Knowhow-Ressourcen?
In der Tat kann man bei der Selbstbewertung nicht so verfahren, wie man
bei einem Auto verfährt, das man zeitweilig außer Betrieb setzt, um es zur
Inspektion oder zum TÜV zu bringen. Die Verwaltung muß in jedem
Augenblick in Betrieb sein, d.h. sich während der Fahrt modernisieren. Es
muß ein Verfahren gefunden werden, das dieser Anforderung gerecht wird
und das gleichzeitig auch in der Lage ist, die erforderlichen Knowhow-Ressourcen zu mobilisieren.
Die richtig organisierte Selbstbewertung ist deutlicher als andere Ansätze
in der Lage, diesen beiden Erfordernissen optimal zu entsprechen. Wenn man
das besondere Leistungspotential dieses Verfahrenswegs verstehen will, muß
man sich seine verschiedenen Wurzeln vor Augen führen, deren unterschiedliche Leistungsdimensionen er integriert.
In dem Verfahrensweg der Selbstbewertung begegnen sich:
(1) der Verwaltungswettbewerb mit der Entwicklung von Kriterienkatalogen

und Erfolgsfaktoren anhand eines Bench-marking und ihrer Anwendung
auf die einzelne Organisation;
(2) das "Total Quality Management" mit seinem Grundprinzip, die Leistungsqualität einer Organisation mit der Qualität ihrer internen Strukturen und Prozesse in eine unmittelbare Verbindung zu bringen und durch
die ständige Bemühung um deren Optimierung eine wirksame Quaiitätssicherung zu gewährleisten;
(3) die Organisationsentwicklung mit einer Vielzahl von interaktiven Verfahrensansätzen zur systeminternen Vorbereitung und Ingangsetzung organi-
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satorischer Anderungen unter hoher Mitarbeiterbeteiligung, d.h. unter
Nutzung der im System selbst latent gespeicherten und normalerweise
nicht zur Geltung gelangenden Insider-Kenntnisse und -ideen.

4. Inhalte und Funktionen
Der Selbstbewertungsansatz, der diese drei Herkunftslinien vereinigt, stützt
sich zunächst auf die geballte Kraft eines weltweit praxiserfahrenen Expertenwissens, das in den Kriterienkatalogen international führender Verwaltungswettbewerbe zur Geltung gelangt.
Charakteristischerweise erlauben es diese Kataloge, eine Verwaltung mit
Hilfe zahlreicher Indikatoren detailliert daraufhin zu befragen, welches Qualitätsniveau ihre internen Strukturen und Prozesse - d.h. also z.B. ihr organisatorischer Aufbau, ihre Ablauforganisation, ihre Führungsfähigkeit, ihre Organisationskultur, ihre Bürgerorientierung - jeweils für sich, wie auch in ihrer gegenseitigen Vemetzung besitzen. Einfacher ausgedrückt kann man
dann, wenn man mit solchen Katalogen arbeitet, ein detailliertes Bild des aktuellen Leistungsfähigkeits- und Modernisierungsstands einer Verwaltung
gewinnen, das die folgenden Informationen erbringt:
- allgemeines Qualitäts-/Modernisierungsniveau (auch im Vergleich zu anderen Verwaltungen, bei denen ein identischer oder ausreichend ähnlicher
Kriterienkatalog zur Anwendung gelangt ist);
- Schwachstellen und Problemfelder, die - insbesondere da, wo sie die "Erfolgsfaktoren" der Verwaltungsleistung betreffen - als Qualitäts-/Modernisierungsdefizite oder -hemmnisse betrachtet werden müssen;

- Starkstellen, die sich - insbesondere da, wo sie im Bereich der Erfolgsfaktoren lokalisiert sind - als Angelpunkte weiterführender Entwicklungs- und
Modernisierungsstrategien eignen, auf denen man also aufbauen kann,
wenn man die Qualität des Verwaltungshandelns erhöhen will.
Die besondere Funktionskraft des Selbstbewertungsansatzes entfaltet sich nun
allerdings darin, daß er die Handhabung des Bewertungsinstruments nicht
denjenigen externen Experten überläßt, die ihn für eine offen bleibende Vielzahl beliebiger Organisationen entwickelt haben. Vielmehr befähigt er hierzu
die Behörde selbst, deren Mitarbeiter in die Lage versetzt werden, die Quintessenzen des Erfolgs maßgeschneidert auf die eigene Organisation, ihre Aufgaben, ihre besondere Funktionsweise, wie auch ihr Umfeld, d.h. ihre Kooperationspartner, Konkurrenten und Kunden oder Klienten zu übertragen.
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Die Selbstbewertung kann über eine gewisse Strecke hinweg mit derjenigen
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winnung der für das Auswahlverfahren erforderlichen Informationen auf die
Bewerber delegiert, die sich also, mit anderen Worten, nicht auf die Beurteilungskraft externer Experten verläßt, sondern es den Bewerbern selbst überläßt, sich unter Verwendung eines vorgegebenen Kriterienkatalogs zu beschreiben und das Ergebnis der externen Überprüfung und Kontrolle zu überantworten.
Bei der Selbstbewertung werden allerdings in dieser Richtung verschiedene weiterführende Schritte vollzogen, in denen die Organisationsentwicklung und das Total Quality Management zur Geltung und Wirkung gelangen:
(1) Es wird eine Selbstbewertungsgruppe gebildet, über deren Größe und Zusa..1Jl~ensetznng mit dem 7ie1 entschieden wird,
- eine ausreichende Breite organisationsinterner Erfahrungskompetenz zu
integrieren;
- bereichs- und ebenenübergreifende kommunikations-, motivations- und
konsensfördernde gruppendynamische Effekte zu aktivieren.
(2) Das hierdurch erschließbare Kompetenz- und Konsenspotential wird dazu
genutzt, hinsichtlich des Bewertungsinstruments - ggf. unter Abweichung
von vorliegenden Wettbewerbsvorbildern - zu einer Optimierungslösung
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und Erfolgsfaktoren der betreffenden Verwaltung ermöglicht.
(3) Der Bewertungsvorgang selbst läßt sich unter Einbeziehung geeigneter Verfahren (Gruppen-Brainstorming, METAPLAN etc.) so organisieren, daß das
in der Gruppe zugängliche Kompetenz- und Konsenspotential bestmöglich
benutzt und fortlaufend verstärkt wird.
(4) Auf eben dieser Grundlage wird es möglich, an die durch den Bewertungsakt ermöglichte Ist-Aufnahme des Organisationszustands unmittelbar die
Definition eines orientierungskräftigen Entwicklungsleitbilds und eines an
den qualitätsbezogenen Erfolgsfaktoren ausgerichteten Maßnahmenkonzepts anzuschließen.
(5) Weiterhin wird es auf dieser Grundiage möglich, die Bewertungsgruppe im
Anschluß an die Entwicklung des Maßnahmenkonzepts als einen aktiven
Nukleus bei der Gewinnung der für die Umsetzung erforderlichen organisationsweiten Akzeptanz einzusetzen: Die Gruppenmitgiieder können "ausschwännen0 und zu Initiatoren und/oder Kernen weiterer Gruppen werden,
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die sich - ggf. auch als Qualitätszirkel - in den verschiedenen Einzelbereichen der Behörde bilden. Sie leisten hierdurch eine weitreichende Feinstrukturierung des Selbstbewertungsansatzes, gleichzeitig aber auch die
!lin.eintragung seines Geistes und der von ih..'11 ausstra.lilenden l\.1itarbeitermotivation in die Tiefe der Behörde. Die ursprüngliche Bewertungsgruppe
übernimmt hierbei zentrale Initiierungs- und Steuerungsaufgaben, wobei sie
sich selbst transformiert, erweitert und strukturell differenziert. Das entstehende lebendige Innovationsnetzwerk findet seine Vervollständigung in Informationsmärkten, die den nicht unmittelbar in die Gruppen einbezogenen
Mitarbeitern eine direkte Mitwirkungschance eröffnen und die auf diesem
Wege zur Entstehung einer von allen Mitarbeitern getragenen qualitätsorientierten Verwaltungskultur beitragen.

6. Leistungspotential und Aufwand
Zusammenfassend beurteilt besteht das Leistungspotential der Selbstbewertung darin,
- die eigene Verwaltung mit den Augen des Wettbewerbs sehen zu lernen,
d.h. auf eine qualitäts- und leistungsorientierte Weise Schwachstellen und
Potentiale erkennen zu können;
- Qualifikations- und Transformationsprozesse zu organisieren und in Gang
zu setzen;

- in Angriff genommene Verbesserungsansätze erfolgversprechend zu
plementieren

IID-

- insgesamt damit auch bei den Mitarbeitern Motivation und Akzeptanz aufzubauen und die zügige Entwicklung einer auf Leistungs- und Qualitätsziele
bezogenen Organisationskultur zu fördern.
Der Selbstbewertungsansatz erfordert bei alledem nur einen verhältnismäßig
geringen Zeit- und Mittelaufwand. Insbesondere halten sich die Aufwendungen für die Gewinnung des erforderlichen Start-Knowhow in sehr engen
Grenzen. In der Regel wird es ausreichend sein, 1-3 gut ausgewählte Mitarbeiter, die anschließend den Transfer des erworbenen Wissens in die Behörde
leisten und die Organisierung einer Selbstbewertungsgruppe aktiv mittragen
können, an einem ca. 2-tägigen ''Selbstbewertungsworkshop;; teilnehmen zu
lassen.
Es wird sich empfehlen, zusätzlich die Beteiligung der Behörde an einem
nachfolgenden Follow-up· Workshop ins Auge zu fassen, der der Prozeß-Eva-

123
luation und ggf. auch der Gewinnung von Erkermtnissen über mögliche Prozeßverbesserungen dient.

7. Weiterführende Perspektiven

Eigenständig verfolgbare weiterführende Perspektiven eröffnen sich, wenn
man sich die auf der Hand liegenden Möglichkeiten einer Institutionalisierung
des aus der Bewertungsgruppe erwachsenden Innovationsnetzwerks vor
Augen führt. Bereits eine nüchterne Wirtschaftlichkeitsüberlegung wird mit
Zwangsläufigkeit zu dem Ergebnis führen, daß es wünschenswert ist, dieses
Netzwerk nicht immer wieder abzubrechen und bei einer nachfolgenden
Kampagne wieder aufzubauen, sondern vielmehr als eine Modernisierungsinfrastruktur von hohem Wert auf Dauer zu stellen und fortlaufend zu optimieren.
Man erkennt hier, daß die Einrichtung einer Selbstbewertungsgruppe eine
Zukunfts-Investition ist, deren längerfristige Perspektive die Schaffung der
aus eigener Kraft und Kompetenz lernfähigen, sich fortlaufend selbst überprüfenden, entwickelnden und optimierenden Verwaltung ist.
Zusätzliche Erweiterungsperspektiven tun sich auf, wenn man sich vergegenwärtigt, wie leicht es ist, ein organisationsinternes Selbstbewertungsnetzwerk durch Instrumente einer laufenden Umfeldbeobachtung, wie z.B. auch
durch externe "Resonanzgremien" zu ergänzen, welche den Vergleich von
Selbst- und Außenbewertung, wie ggf. die direkte Integration von Kundenund/oder Bürgerbewertungen in die Selbstbewertung ermöglichen.
Es lassen sich von hier aus Ausblicke auf einen Mögiichkeitshorizont gewinnen, der sich durch Ausdrücke wie "gemeinsame Entwicklung" oder CoEvolution" und "Qualität durch Kommunikation" kennzeichnen läßt. Die sich
selbst bewertende Verwaltung entwickelt, mit anderen Worten, als Nebeneffekt eine produktive selbstkritische Sensibilität, die es ihr ermöglicht, im
Hinblick auf ihr Umfeld ohne den Verlust ihrer Selbstsicherheit hellhörig und
dialogfähig zu werden und damit letztlich einen Schritt zu vollziehen, der gegenwärtig für die Zukunft der Demokratie von entscheidender Bedeutung zu
sein scheint.
11
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Modernisierung der Personalentwicklung
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1. Die Ausgangssituation
• Wir sind es inzwischen gewohnt, daß von der Finanzkrise des Staates gesprochen wird und auch ich möchte Sie am Anfang meines Referats mit der
Bezugnahme auf diese Krise und auf den mit dem aus dieser Krise resultierenden Sparzwang nicht verschonen.
• Natürlich hat dies damit zu tun, daß in Verbindung mit den Überlegungen
über die Ursache der Finanzkrise und über die Möglichkeiten ihrer Bewälticrnncr ULC.1.1
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ten ist. Das Wachstum des Personals während der letzten Jahrzehnte ist inzwischen - zu Recht oder zu Unrecht - als eine entscheidende Quelle des
Wachstums der öffentlichen Haushalte entdeckt worden und von daher legt
sich der einfache Umkehrschluß nahe, den Personalabbau als einen erfolgversprechenden Weg zur Budgetverkleinerung zu nutzen.
• Der wunde Punkt dieser Umkehrung ist natürlich, daß ein Aufgabenabbau
- ungeachtet aller Aufgabenkritik und Auslagerung - nicht in demselben
Maße möglich ist wie der Personalabbau.
2. Die Entdeckung der Personalentwicklung als Problemlöser
• Auf der Suche nach Auswegen aus dieser Klemme bieten sich heute insbesondere - neben der Aufgabenkritik und der Entstaatlichung - insbesondere
fünf verschiedene Möglichkeiten an, die gegenwärtig in der Diskussion sind,
nämlich:
1. die Aufgabenkritik auf Deregulierung;
2. der Einsatz betriebswirtschaftlicher Steuerungsmethoden;
3. die Organisationsverbesserung, insbesondere die Prozeßoptimierung;
4. der verstärkte Einsatz der IuK-Technik;
5. und eben last not least: die Modernisierung des Personalmanagement mit
dein Schwerpunkt der Personalentwicklung (PE).
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alle diese Wege einzuschlagen. Überprüft man aktuelle Aussagen aus der
Wirtschaft. dann stößt man allerdings immer wieder auf den Hinweis, daß
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scheidende Schlüssel zum Erfolg bei der Modernisierung des Personalmanagements zu finden sei.

Ich meine - und damit möchte ich in mein Thema einsteigen - daß dies
auch für den öffentlichen Bereich und vielleicht sogar insbesondere für den
öffentlichen Bereich gelten muß. In der Tat rechtfertigt sich, wie ich meine,
der in letzter Zeit öfters zu hörende Satz "Auf die Mitarbeiter kommt es an!
allein schon aufgrund der Tatsache, daß alle die anderen zur Verfügung stehenden Verbesserungsansätze nicht viel nutzen, wenn sie nicht - mit hoher
Motivation - von den Mitarbeitern akzeptiert, aufgegriffen, aktiv mitgetragen
und realisiert werden.
11

3. Ein erster Zugang zur Beantwortung der Frage
nach der Modernisierung der Personalentwicklung
• Ich meine daher, man greift keineswegs zu hoch, wenn man die PE heute
als einen letztlich entscheidenden "Problemlöser" anzusehen beginnt. Die
"Personalisten" sollten sich, wie ich meine, ganz schnell von ihrer bisherigen
Zurückhaltung und Bescheidenheit loslösen, damit sie nicht von der mit Sicherheit auf sie zurollenden Erwartungswoge an die Wand gedrückt und von
anderen verdrängt werden.
Wie ist aber nun eigentlich in diesem Bereich vorzugehen? Welche Wege
bieten sich an? Was ist - auf der Grundlage des vorhandenen Personalwesens - zu verbessern, zu verändern oder neu zu entwickeln? Was heißt, zusammenfassend gefragt, "Modernisierung der Personalentwicklung" eigentlich konkret?
• Eine Kurlformel, mit der manche in die Beantwortung dieser Frage einsteigen, lautet: Ersetzung der bisher vorhersehenden, jetzt aber nicht mehr
möglichen Strategie einer Bewältigung zunehmender Aufgaben auf dem Wege
der Personalvermehrung (d.h. also auf dem Wege zunehmender Quantität)
durch eine Steigerung der Qualität des Personals!
• Diese Kurzformel ist, wie ich meine, als eine Einstiegsformel sehr nützlich, weil sie uns in die richtige Richtung führt. Sie ist aber zunächst noch
viel zu abstrakt. Wir müssen uns sofort fragen, wie die Umsetzung der Formel auf die operationalen Ebene aussehen kann und soll.

127
• Eine häufig auftauchende Umsetzungsformel konzentriert sich auf die Perspektive einer Intensivierung der Fortbildung im Sinne einer auf das Verwaltungspersonal gerichteten nQualifizierungsoffensive".
• In der Tat gilt es einzusehen, daß der durchschnittliche Fortbildungsaufwand der öffentlichen Verwaltung im Vergleich zur Wirtschaft in der Mehrzahl der Fälle beschämend gering ist. Es scheint sich die Tatsache, daß die
angemessene Qualifikation der Mitarbeiter eine entscheidende Vorbedingung
der "lernfähigen Organisation n ist, die wir auch in der Verwaltung nötig haben, noch nicht herumgesprochen zu haben - zumindest bei denen nicht, auf
die es besonders ankommt, weil sie Gestaltungsverantwortung tragen.
• Im Bereich der Fortbildung ist weiterhin sehr alarmierend ein für den
Eingeweihten deprimierendes Defizit im Bereich der Bedalfsorientierung. Mit
den relativ wenigen, viel zu geringen Mitteln, die verfügbar sind, wird verhältnismäßig planlos umgegangen. Eine Speyerer Erfahrung lautet: Herumrei-

chung diffuser ;;Speisekarten"; Dominieren des Zugriffsprinzips mJt den Rntscheidungskriterien Abkömmlichkeit, Belohnung, psychologisch gemeinte
Auffrischungskur für Burnouts. Es ist von daher kein Wunder, daß Ausgaben
für Fortbildung vielfach als „ weich" betrachtet und dem reduzierbaren Ausgabenbestand zugeschlagen werden. Was insgesamt in weiten Bereichen des
öffentlichen Dienstes bisher noch nicht gesehen wird: daß die mangelnde
Qualifikation des öffentlichen Dienstes eine enorme Verschwendung von
brachliegendem Humanpotential bedeutet!

4. Die Notwendigkeit eines umfassenden PE-Leitbilds
• Summa summarum kann und muß im Qualifizierungsbereich also enorm
viel getan werden! Der Formel: Steigerung der Qualität des Personals durch
Qualifizierung kommt ohne jeden Zweifel eine sehr erhebliche Zukunftsbedeutung zu - sofern eingesehen wird, daß es dabei um mehr gehen muß als nur
um ein bloßes "Mehr" (im quantitativen Sinn des Wortes).
• Hierüber ließe sich nun allein schon lange reden - was ich im Augenblick
aber weder will noch kann. Vordringlicher ist die Einsicht in die Tatsache,
daß die Zielformel „Steigerung der Qualität des Personals durch Qualifizierung" noch nicht ausreicht, um den bestehenden Herausforderungen und
Chancen gerecht zu werden, daß vielmehr ein umfassenderes PE-Verständnis
und auch ein umfassenderes zukunftsbezogenes Leitziel der PE gefordert ist,
das weit über die Fortbildung hinausreicht!
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• Ich möchte diese ForderiJ.ng mit der These begrfinden, daß die Ver=
schwendung von Hwnanpotential in der öffentlichen Verwaltung aufgrund
mangelnder PE weitere Dimensionen hat, die mit einer Qualifizierungsoffen.
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solche Qualifizierungsoffensive ins Leere laufen zu lassen, weil sie grundsätzlicher und vorgelagerter Natur sind und u.a. die Vorbedingungen des Erfolgs einer solchen Qualifizierungsoffensive in Frage stellen können.

• Was ist mit diesen "weiteren Dimensionen" der Verschwendung von Humanpotential aber gemeint?
Ich möchte den Einstieg in die Antwort auf diese Frage mit einigen sehr
nüchternen Zahlenhinweisen in Angriff nehmen:
11

11

- Der Anteil derjenigen Bediensteten, bei denen eine innere Kündigung
vorliegt, liegt nach Untersuchungen in der Kommunalverwwaltung bei über
20%!
- Der Anteil derjenigen Bediensteten, die angeben, daß bei der Ausübung
ihrer Tätigkeit ihr Fähigkeits- und Kennntispotential voll auszuschöpfen,
beträgt in kawn einer der von uns selbst untersuchten Landesbehörden ·über
50%!
•

Natürlich muß man danach fragen, was in solchen erschreckenden Zahlen
deIUl eigentlich zum Ausdruck kommt.
Hierüber gibt es gegenwärtig noch sehr verschiedenartige und einander
widersprechende Vorstellungen, sodaß eine Klärung erforderlich erscheint,
die ich zu geben versuchen will.
• Folgt man einigen Meinungsäußerungen der letzten Zeit, dann gibt es in
Deutschland einen gesellschaftlichen Wertewandel, der die Arbeitsmoral beeinträchtigt oder zerstört und der dazu führt, daß Freizeitorientierungen in
den Vordergrund treten. So betrachtet wären die "innere Kündigung" und die
mangelnde Ausschöpfung des Fähigkeits und Kenntnispotentials nichts anderes als der beklagenswerte Ausdruck einer grundsätzlichen Ohne-mich-Haltung der Arbeit gegenüber und einer bewußten Leistungszurückhaltung!
11

• Wäre dies wirklich der Fall, dann wären wir ganz arm dran". Gottseidank sind die angesprochenen Meinungsäußerungen aber irrig. Der gesellschaftliche Wertewandel, den wir tatsächlich haben und der die Arbeitseinstellungen auch der Bediensteten im öffentlichen Bereich in der Tat stark
beeinflußt, hat bei Licht betrachtet Wirkungen, die ganz überwiegend genau
in wngekehrter Richtung verlaufen.
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• Sicherlich gibt es die von dem Pforzheimer Oberbürgermeister Joachim
Becker in einer kürzlichen Buchveröffentlichung
angesprochenen
"Angehörigen des öffentlichen Dienstes, die nach einer einzig nennenswerten
~~ntrengung in ihrem Leben - dem Bestehen irgend einer Pr{ift1ng
sich ein
Leben lang für die Inanspruchnahme des Rechts auf Faulheit legitimiert fühlen. (Der erschöpfte Sozialstaat,S. 150) Nach allem, was wir empirisch hierüber wissen (und wir wissen empirisch sehr viel!), handelt es sich hierbei
aber um eine Minderheit, die von Kennern immer wieder auf maximal 10%
beziffert wird. Generell betrachtet hat der gesellschaftliche Wertewandel
vielmehr dazu geführt, daß die Menschen sich heute mehr und anderes von
ihrer Arbeit erwarten als früher.
=

11

• Folgen wir den Ergebnissen der mit empirischen Mitteln arbeitenden Personalforschung, dann wünschen sich vor allem die jüngeren Mitarbeiter/-innen heute viel mehr als früher eine Tätigkeit, die
11
-

11

Sinnerlebnisse vermittelt;

- weiterhin aber auch interessant ist,
11
-

11

Spaß macht,

- die eigenen Fähigkeit herausfordert;
- gleichzeitig aber auch selbständig ist,
- die Einbringung von Verantwortungsbesreitschaft ermöglicht,
- und Erfolgserlebnisse vermittelt.
Ich möchte dies anhand einer Graphik belegen, die Auswertungsergebnisse
einer der Mitarbeiterbefragungen enthält, die wir von Speyer aus durchgeführt haben:
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Behörde
Wichtigkeit und Realisierung von
Tät igkei tsmer k malen

Jst sinnvoll
Ist interessant
Macht Spaß
Bietet Abwechslung
Ist selbständig
Ideen einbringbar
Fähigkeiten geford.
Verantwortungsvoll
Erfolgserlebnisse
Gerecht bezahlt
Raum für Privatleben
Sich.Aufgabenerfüll.
Persönl. Entwicklung
Ist überschaubar
Kontakte In Behörde
Nützt dem Bürger
Nützt dem Land
Nützt dem Gemeinwohi
Ist störungsfrei
Weiterbild. möglich
Aufstieg möglich
Kontakte nach außen
Ansehen in Behörde
Unterstütze Kollegen
Bleibt unverändert
Ansehen bei Freunden
3,2

Tatsächlich?

Wichtig!

'°'

'°'
'°'
9

.::;,

'°'

4,2

4,7

5,2

5,7

6,2

Quelle! Klages/Gensicke'94, Mittelwerte
1-überhaupt nicht, 7-in hohem Ausmaß

• Man kann erkennen, daß der Wunsch nach "leistungsgerechter Bezahlung" erst an 10. Stelle hinter den gerade schon genannten "immateriellen"
(oder „intrinsischen") Wünschen folgt, die an der Spitze stehen - ein Ergebnis, das sich in ganz ähnlicher Form immer wieder in allen von uns untersuchten Behörden einstellte.
• Das Entscheidende ist aber, daß es sich bei diesen immateriellen Wünschen durchweg um sog. "Motivatoren" (F.Herzberg) handelt, d.h. um diejenigen Arbeitsinteressen, bei deren Befriedigung die Leistungsbereitschaft
der Menschen ansteigt - ganz einfach deshalb, weil sie sich bei der Arbeit
wohl fühlen und weil ihnen die Arbeit diejenige "Selbstentfaltung" ermöglicht, die sie aufgrund des gesellschaftlichen Wertewandels suchen (denn dieser Wertewandel läßt sich - aufgrund der Ergebnisse der Speyerer Forschungen - mit der Kurzformel "Von Pflicht- und Akzeptanzwerten zu Selbstentfaltungswerten" charakterisieren).
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• Im Gr1mde genon1men haben \Vir mit dem Begriff der "SelbstentfaltiJng
bereits denjenigen entscheidenden Schlüssel in der Hand, den wir besitzen
und anwenden müssen, um die Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung - mit
den ~1itte1n der PE! - zu einer eigenständig und verant\vortungsvoll erbrachten Leistung zu motivieren
11

11

11

•

Geanuer gesagt müssen wir den Mitarbeitern diejenigen Bedingungen
schaffen, die nötig sind, damit sich bei ihnen das motivierende Gefühl einer
Selbstentfaltung einstellen kann.
11

11

• Natürlich muß hier sofort die Frage auftauchen, inwieweit wir im gegenwärtigen Augenblick hierzu bereits in der Lage sind.
Eine verhältnismäßig detaillierte Antwort auf diese Frage läßt sich bei näherem Hinsehen bereits aus der vorstehenden Grafik entnehmen.
Interpretation der Grafik:
- positiv ist zu werten: die leichte Rechtsneigung der „ Tatsächlich" -Trendgeraden; jedoch
- negativ ist zu werten: die deutlich stärkere Rechtsneigung von "Wichtig!
d.h. die Scherenöffnung besonders bei den "Motivatoren "!

11
,

- Was in der Graphik nicht sichtbar ist: Die Öffnung der Schere wird umso
größer, je mehr man den empirischen Scheinwerfer von den oberen zu den
unteren Ebenen der Verwaltungshierarchie wandern läßt. Auf der Ebene
der Sachbearbeiter ist sie am allergrößten! (wobei es nützlich ist, sich
nüchtern vor Augen zu führen, daß die Sachbearbeiterebene diejenige
Ebene ist, auf der der eigentliche "Wertschöpfungsprozeß" der Verwaltung
abläuft)
• Die oben genannten "weiteren Dimensionen" der Verschwendung von
Humanpotential werden hier unmittelbar sichtbar: Die Mitarbeiter stehen
mehrheitlich gewissermaßen „Gewehr bei Fuß" mit an die Arbeit gerichteten
Wünschen, die in Wahrheit aber Leistungsangebote sind, weil ihre Befriedigung "Motivatoren" betrifft, ohne daß wir jedoch in der Lage wären, diese
Leistungsangebote wirksam abzurufen!
Das ist die ebenso eindeutige wie alarmierende Diagnose!
Da dies so fundamental wichtig ist, noch eine weitere Grafik zur vertieften
Information:
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Fignungsgerechter Personaleinsatz im
Zeitvergleich im öffentlichen Dienst
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Interpretation der Grafik:
Wir sind bisher nicht nur nicht fähig, die Motivationspotentiale der Mitarbeiter abzurufen. Vielmehr: Wir sind hierzu bisher in einem abnehmenden Maße
fähig; wir treiben - bisher weitgehend unbemerkt! - auf eine Krise zu!
Die Folgerung ist von daher gesehen eigentlich unmißverständlich klar:
wir müssen - ob wir wollen oder nicht - dem noch weitgehend brachliegenden Selbstentfaltungsbedürfnis der überwiegenden Mehrheit der Mitarbeiter
die angemessenen Bedingungen schaffen, wenn wir nicht einen Motivationszusammenbruch auf breiter Front als "Zukunftsperspektive" in Kauf nehmen
wollen, anders ausgedrückt: wenn wir nicht die Entstehung einer
,,Arbeitsverdrossenheit" im öffentlichen Dienst in Ergänzung zur schon vorhandenen "Politikverdrossenheit' der Bevölkerung hinnehmen wollen!
1

5. Ein Konzept der PE-Modernisierung

• Die Notwendigkeit eines breit ansetzenden, weit über den Fortbiidungsbereich hinaus ausgreifenden PE-Verständnisses und -Leitziels dürfte hiermit
dramatisch unter Beweis gestellt sein. Es dürfte auch klar sein, was im Zentrum dieses Zukunftsleitziels stehen muß. Es muß, um es ganz deutlich zu
sagen, im Zentrum dieses Leitziels die Absicht stehen, die im Wertewandel
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der Mitarbeiter als Potentiale zu erkennen und nutzbar zu machen.

• Ich setze einmal voraus, daß wir uns hierüber einig sein können und
wende mich unmitteibar der Frage zu, wo wir konkret anzusetzen haben, um
dieses Zukunftsleitziel auf die Handlungsebene zu übertragen, welche Konzepte und Maßnahmen des Personalmanagement hierfür in Frage kommen.
• Ich möchte hierbei in drei Schritten vorgehen, die ich vorweg benennen
möchte:
- Erster Schritt: Kennzeichnung von Schwerpunkten der Leitzielumsetzung;
- Zweiter Schritt: Kennzeichnung der Rolle der Vorgesetzten bei der Leitzielumsetzung;
- Dritter Schritt: Kennzeichnung des zukünftigen Tätigkeitsspektrums des
Personalmanagements.

Schwerpunkte der Leitzielumsetzung
Wenn wir uns zunächst noch einmal vergegenwärtigen, wie die bisher noch
weitgehend brachliegenden, als Motivatoren in Frage kommenden Selbstentfaltungsbedürfnisse der Mitarbeiter beschaffen sind, dann gelangen wir bei
grober Zusammenfassung zu einer Dreiteilung. Es geht um
- Bedürfnisse nach Sinnverwirklichung, um
- Bedürfnisse nach Handlungsspielraum, und letztlich um
- Bedürfnisse nach eignungs- und neigungsgerechter Tätigkeit.
Man kann somit von einer Dreidimensionalität des für die Erschließung von
Motivationspotentialen maßgeblichen Bedürfnisraums der Mitarbeiter sprechen.
• Was Bedürfnisse nach Handlungsspielraum und nach eignungs- und neigungsentsprechender Tätigkeit für die Mitarbeiter/-innen im einzelnen bedeuten, konnten wir bereits andeutungsweise den Benennungen der
„intrinsischen" Bedürfnisse in der ersten Graphik entnehmen. Was "Sinn"
bedeuten soll und kann, müssen wir dagegen noch nachtragen.
Wir brauchen uns dabei im Grunde genommen gar nicht sehr anzustrengen, denn das zunächst dunkel und r'philosophisch" erscheinende Wort "Sinn"
hat für die Mitarbeiter, wie unsere Speyerer Untersuchungen erbracht haben,
eine unschwer verstehbare und sehr plausible Bedeutung. Eine ''sinnvolle Tätigkeit" ist für die Mitarbeiter/-innen zunächst einmal eine solche, deren Stel-
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lenwert im Gesa..rntzusarrm1enhang des jeweiligen Betriebsgeschehens für sie
selbst deutlich ist. Das ist gewissermaßen der informatorische Aspekt des
lt Sinns". Weiter ist aber auch erforderlich, daß diese Tätigkeit - aufgrund
ihres Stellenwerts - Anerkennung ur.d Würdigung findet. Man will nicht ein
beliebiges "Rädchen im Getriebe" sein, sondern das Gefühl haben, etwas zu
tun das wichtig ist, auf das es ankommt und auf das man somit auch - und sei
es auch nur in einem bescheidenden Maße - stolz sein kann.

• Wie kann man aber nun ein solches auf den individuellen Arbeitsplatz bezogenes ltSinn"-Bedürfnis mit den Mitteln des Personalmanagements befriedigen?
Die Antwort auf diese Frage scheint auf dem Hintergrund der bisher noch
vorherrschenden Verwaltungspraxis nicht leicht zu sein und sie führt uns in
der Tat in ein neuartiges Gestaltungsgebiet hinein.
Dieses Gestaltungsgebiet hat viele Facetten, die ich im Augenblick nicht
aile ansprechen karm. Ich n1öchte mich fü.r den Augenbiick auf ein einziges
Stichwort beschränken, das m.E. den Kern des Neuen trifft. Dieses Stichwort
heißt "Mitarbeitergespräch", wobei wichtig ist, gleich vorweg zu registrieren,
daß es um denjenigen Typus des Mitarbeitergesprächs geht, der die sog.
"Zielvereinbarung" beinhaltet.
• thesenhaft läßt sich sagen, daß m.E. allein schon die Einführung (und die
erfolgreiche Umsetzung) des Mitarbeitergesprächs mit Zielvereinbarung eine
Revolution im alltäglichen Arbeitsablauf der Verwaltung bedeuten wird:
- Durch das ~~1itarbeitergespräch rnit Zielvereinbarung werden die ~1itarbeiter/-innen erstens subjektiv, d.h. mit ihren eigenen Köpfen, mit ihrer eigenen lt Denke", unmittelbar in das umfassende Zielgebäude ihrer Organisation integriert, und zwar in einer Weise, die ihre alltägliche Tätigkeitsrolle
und den von ihnen erwarteten Leistungsbeitrag in aller Klarheit unter Bezugnahme auf die übergreifende Aufgabenstellung definiert.
- Es kommt aber hinzu, daß sich mit der - richtig konzipierten und gehandhabten! - Zielvereinbarung die Absicht einer Überprüfung, wie auch einer
Wertung und Würdigung der nachfolgenden Zielerreichung verbindet.
Hiermit ist aber auch auch der zweite Aspekt des Sinnbedarfs der Mitarbeiter/-innen einbezogen. Das Mitarbeitergespräch kann also, wie sich zeigt,
insgesamt gehen ein gerade ideales Instrument der Sinnvermittlung sein!
- Gleichzeitig wird durch das Mitarbeitergespräch aber weiterhin auch der
Handlungsspielraum der Mitarbeiter/-innen in einer entscheidenden Weise
ausgeweitet und ihrer eigenen Verfügung und Verantwortung überstellt.
Denn die mit der Zielvereinbarung verbundene Idee ist es ja, den Mitarbei-
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tern möglichst weitgehehend die Wahl der zur Zielerreichung geeigneten
Mittel und Wege zu überantworten (wobei im Prinzip auch die heutzutage
so intensiv erörterte "dezentrale Ressourcenverantwortung" einbezogen ist,
womit die sehr direkte Beziehung zwischen „Zielvereinbanmg" und
"Neuer Steuerung" klar wird!).
• Natürlich funktioniert das Ganze nur unter der Voraussetzung, daß kräftig
delegiert wird, daß also eine Neuverteilung der Aufgaben von Vorgesetzten
und Mitarbeitern stattfindet und die überkommene "Hierarchie" entstaubt
wird. Und letztlich funktioniert das Ganze eigentlich auch nur unter der Bedingung, daß der Zuschnitt der Aufgabengebiete der Mitarbeiter einer Überprüfung und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch einer Revision unterzogen
wird. Wie man heute - unter dem Einfluß des Modernisierungsdenkens bemerkt, sind unsere Behörden weitgehend "tayloristisch" strukturiert, d.h.
nach Prinzipien einer Arbeitsteilung aufgebaut, die den Handlungsspielraum
der Mitarbeiter bewußt einengt. Wie man zunehmend erkennt, müssen wir
diesen Vergangenheitsballast bedingt abwerfen, der bisher erstaunlicherweise
gänzlich unbemerkt durch die Maschen von tausend Organisationsuntersuchungen durchgeschlüpft ist, woraus man entnehmen kann, wie entscheidend
wichtig das Grundkonzept ist, mit dem man an das (Re-)Organisieren herangeht! Wir müssen uns bezüglich unserer "Organisationsgrundsätze" offenbar
um 180 Grad drehen und wir müssen lernen, in eine veränderte und teilweise
entgegengesetzte Richtung zu denken und zu handeln! Konkret gesagt müssen
wir die Kunst der Arbeits(re)strukturierung {des „job redesign") erlernen, die
wir bisher überhaupt noch nicht beherrschen.
• Wir sind mit den Begriffen "Delegation" und "Arbeitsstrukturierung" bereits weit über das Mitarbeitergespräch hinaus vorgedrungen, von dem wir
ausgegangen waren. Den Anstoß dazu hatte uns aber das Mitarbeitergespräch
vermittelt. Man kann hieran erkennen, wie sehr man zum "innovativen Umdenken" hingeführt wird, wenn man konsequent vom Mitarbeitergespräch her
denkt. Die "Revolution", die mit dem Mitarbeitergespräch verbunden ist, besteht nicht nur darin, daß man es selbst einführt, sondern zumindest im selben
Maße auch darin, daß man bei konsequentem Überdenken eine Fülle von innovativen Voraussetzungen für sein optimales Wirksamwerden in den Blick
bekommt. Man gelangt dann zum Bild einer modernisierten Verwaltung und
letztlich zum Bild der Verwaltung als einer "lernfähigen" (und "lernenden)
Organisation, d.h. zu demjenigen neuen Bild der Verwaltung, das ich anfangs
bereits einmal kurz angesprochen habe.
• Die Rolle des produktiven Auslösers von Prozessen des Umdenkens, die
dem Mitarbeitergespräch zukommt, erweist sich auch dann als tragfähig,
wenn wir uns nun noch der letzten der drei potentialträchtigen Dimensionen
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der MitarbeiterbedürfflJsse zuwenden, dem Bedürfnis nach einer eignungsund neigungsgerechten Tätigkeitsausübung:
- Legen wir z.B. das Konzept des Landes BW zugrunde, dann ist das Mitarbeitergespräch unmittelbar ein Instrument auch der beruflichen Förderung.
Dies betrifft einerseits die Frage, welche beruflichen Qualifizierungen dem
Mitarbeiter (oder der Mitarbeiterin) zur Verbesserung der Zielerreichung
zukommen sollen; dies betrifft andererseits aber auch die Frage der längerfristigen beruflichen Förderung, oder, moderner ausgedrückt, die Frage der
Zukunftsperspektive der Mitarbeiter/-innen (wir wissen aus unseren Speyerer Untersuchungen, daß die nzukunftsperspektive" der Menschen eine
sehr große Bedeutung für die Arbeitsmotivation besitzt!).
- Auch hier werden wir wieder vom Mitarbeitergespräch aus in weitere Gestaltungsbereiche hineingeführt. Es wird von hier aus zunächst sichtbar,
was es konkret heißt, eine "bedaifsorientierte" Fortbildung zu gewährleisten. Man kann im Grunde genommen nur vom Mitarbeitergespräch her
eine sachgerechte Entscheidung hierüber treffen. Natürlich setzt die Nutzung des Mitarbeitergesprächs in dieser Richtung erstens voraus, daß es
überhaupt eine individuell zugeschnittene Fortbildungsplanung für alle Mitarbeiter gibt, was bisher in der Regel nicht der Fall ist. Zweitens setzt die
Nutzung des Mitarbeitergesprächs aber auch voraus, daß die Gesprächsergebnisse auch in die Fortbildungsplanung einfließen, daß also eine gute
Vernetzung zwischen den beiden Bereichen sichergestellt ist!
- Auch die Nutzung der Ergebnisse von Mitarbeitergesprächen für den Aufbau einer längerfristigen Zukunftsperspektive für die Mitarbeiter ist von
Voraussetzungen abhängig, deren konsequentes Durchdenken in ein vielversprechendes Neuland hineinführt. So legt sich von hier aus die Einführung einer Personalverwendungsplanung für alle(!) Mitarbeiter nahe, die es
bisher in der Regel noch nicht gibt. Weiter erscheint es von hier aus sinnvoll, über die Verbreiterung der Möglichkeiten für den innerbehördlichen
Tätigkeitswechsel von Mitarbeitern nachzudenken. Man denkt m.E. dann in
der richtigen Richtung, wenn man ein verbindliches Rotationsprogramm für
alle Mitarbeiter auflegt.
Die Rolle des Vorgesetzten bei der Leitzielumsetzung

Soviel für den Augenblick zu den Schwerpunkten der denkbaren Umsetzung
des von mir in den Raum gestellten Zukunftsleitziels, die im Wertewandel
entstandenen und bisher noch brachiiegenden Seibstentfaltungsbedürfnisse der
Mitarbeiter als Potentiale zu erkennen und nutzbar zu machen.
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Wenn ich mich nun der Rolle der Vorgesetzen in diesem Moder:nisierungsprozeß zuwende, dann kann ich auf Vieles Bezug nehmen, das gerade
eben schon angesprochen wurde, ohne daß bisher ausdrücklich von den Vorgesetzten die Rede war.
Natürlich ist der (oder die) Vorgesetzte der entscheidende Akteur, wenn
es um das Mitarbeitergespräch und seine Vernetzungen geht. Man braucht
hierüber eigentlich gar nicht lange zu reden. Der (oder die) Vorgesetzte ist
andererseits aber gleichzeitig auch "Betroffener", wo die angesprochenen
Vorbedingungen des Mitarbeitergesprächs ins Spiel kommen. "Delegation
heißt, daß der (oder die) Vorgesetzte Funktionen an die Mitarbeiter abgibt,
die für ihn (oder sie) bisher vielleicht im Zentrum des eigenen Aufgabenverständnisses standen. Ich sagte schon, daß die nüberkommene Hierarchie entstaubt11 werden muß und dies wird ganz sicherlich für viele Vorgesetzte
schmerzhafte Veränderungen mit sich bringen.
11

Gleichzeitig kommen auf die Vorgesetzten nun aber neue Anforderungen
und Aufgaben einer völlig veränderten Mitarbeitersteuerung und -förderung
zu, die sie wahrnehmen müssen, wenn sie den ihnen zufallenden AkteuersVerpflichtungen nachkommen wollen.
Diese neuen Anforderungen und Aufgaben lassen sich in etwa (!) unter
Rückgriff auf die Prinzipien der "kooperativen Führung beschreiben, wie sie
bereits in den 70er Jahren z.B. in den Führungsleitlinien des Landes BW niedergelegt wurden. Genauer gesagt kann das Leitziel einer Nutzung des Potentialgehalts brachliegender Selbstentfaltungsbedürfnisse und -fähigkeiten der
Mitarbeiter nur unter der Bedingung ernsthaft ins Auge gefaßt werden, daß
die Vorgesetzten die ihnen zufallende neuartige Rolle wahrnehmen, daß sie
grob gesagt von De-Motivierern, die sie gegenwärtig leider vielfach noch
sind, zu Motivierem (oder (Motivationshelfem) werden. (Ich erwähne an dieser Stelle nur in Klammern, daß wir über die de-motivierende Wirksamkeit
von Vorgesetzten aufgrund unserer Speyerer Forschungen vielfältige Informationen haben, auf die ich allerdings im Augenblick nicht näher eingehen
kann.)
11

In einem kürzlich erschienenen Buch für die Wirtschaft heißt es: Es ist
heute "zunächst einmal eine andere Auffassung von der eigenen Aufgabe als
Vorgesetzter notwendig. . .. In einem so hoch vernetzten System, wie es die
moderne Leistungsorganisation darstellt, entspricht die Funktion ... (des Leiters) denjenigen eines Trainers, Coaches und Beraters - das heißt im Grunde
eines hochqualifizierten Dienstleisters. Manch ein Manager alter Schule mag
so etwas gar nicht gerne hören.... . Doch dies dokumentiert im Grunde ledig-
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lieh, wie tiefgreifend der Wandel ist, mit dem wir es zu tun haben. (Doppler
u.Lauterburg: Change Management, S. 54)
11

Es tut gut zu hören, daß offenbar die Wirtschaft heute zumindest zum Teil
keine sehr viel anderen Probleme hat als die öffentliche Verwaltung. Aber es
ist auch notwendig, daß man den Ernst und die Entschlossenheit erkennt, mit
der die Wirtschaft heute an die Lösung der übereinstimmenden Probleme herangeht. Die Verwaltung ist, wie ich meine, gefordert, hier nicht zurückzustehen!
Wie erreicht man aber die erforderliche Umdefinition der Vorgesetztenrolle?
Die Antwort kann nicht nur lauten: Warten wir auf die jungen Vorgesetzten der Zukunft, und vor allem auf die Frauen, die alles Nötige in den Fingerspitzen haben werden. Die Antwort muß viehnehr auch lauten: Es wird nicht
ohne ein Umlernen der vorhandenen Vorgesetzten gehen!
Und in der Ermöglichung dieses Umlemens findet das Personalmanagement seine möglicherweise dringlichste Zukunftsaufgabe, eine Zukunftsaufgabe, die allerdings schon heute und morgen zur Bewältigung ansteht und die
wir besser heute als morgen in Angriff nehmen müssen.
Das zukünftige Tätigkeitsspektrum des Personalmanagements

Ich will die Auseinandersetzung mit der zukünftigen Rolle der Vorgesetzten
an dieser Stelle abbrechen, um zu dem dritten und letzten angekündigten
Schritt bei der Behandlung der Frage überzugehen, wo konkret anzusetzen
ist, um das von mir genannte Zukunftsleitziel des Personalmanagements umzusetzen, das im Kern ein PE-Leitziel ist.
Es soll hierbei, wie ich schon sagte, um das zukünftige Tätigkeitsspektrum
des Personalmanagements gehen und einer erster Aspekt dieser Fragestellung
muß sich aufgrund dessen, was vorstehend festgestellt wurde, eigentlich geradezu aufdrängen.
Ich könnte mir denken, daß einem "aufrechten Personalisten", der von
seinem "angestammten" Zuständigkeitsbereich her denkt, angesichts der von
mir anvisierten neuen Schwerpunktbildungen des Personalmanagements
(oder, genauer gesagt, der PE) die Haare zu Berge stehen. Vor aHem bei
Stichworten wie "Delegation" und "Arbeitsstrukturierung", möglicherweise
aber auch schon beim Stichwort "Mitarbeitergespräch" wird dieser aufrechte
Personaiist Bedenken wegen einer offensichtiichen Verwischung der traditio-
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nellen 7uständigkeitsabgrenzungen zwischen dem Personalbereich und der
Organisation als "Fachaufgabe" entwickeln.
Eben diese "Verwischung" (oder Ausdünnung) der Grenzen zwischen Personal und Organisation müssen wir m.E. aber heute geradezu fordern. Das
Aufgabenspektrum des Personalmanagements der Zukunft kann nicht vollständig erfaßt und realisiert werden, wenn man versucht, es innerhalb der
herkömmlichen Zuständigkeitsabgrenzungen zu erfassen und zu realisieren!
Verschiedentlich neigt man deshalb heute bereits dazu, "PE" und "OE"
( = Organisationsentwicklung) in einem Atemzug zu nennen und als einen
zusammenhängenden Funktionsbereich anzusprechen. Hierbei werden Teilbereiche des Personalwesens und Teilbereiche des Organisationswesens zusammengedacht und zusammengelegt.
Inwieweit dies eine verallgemeinerungsfähige Lösung ist, kann und will
ich in diesem Augenblick nicht beurteilen. Grundsätzlich gesehen müssen wir
uns aber darauf vorbereiten, den sich verbreiternden Verknüpfungen zwischen Personal und Organisation gerecht zu werden, wobei man sich entscheiden muß, ob man intensivere Vernetzungen auf der Grundlage herkömmlicher Schnittstellen ins Auge fassen will, oder ob man die Schnittstellen neu und anders definieren will.
Was sich unabhängig davon abzeichnet, ist mit Sicherheit eine stärkere
Differenzierung innerhalb des Personalsektors selbst. Man wird in Zukunft
nicht mehr ohne eine gesonderte Organisationseinheit auskommen können, die
die Buchstaben t'PE" im Schild hat. Ich will mich im Augenblick nicht mit der
Frage beschäftigen, ob diese Organisationseinheit sinnvollerweise dem Personalreferenten, dem Z-Abteilungsleiter oder direkt der Hausleitung unterstellt
sein sollte. Entscheidend ist vielmehr, daß Personalentwickler in jeder Behörde als sog. "Kümmerer" mit weitem Wirkungsradius installiert werden
(wobei "Kümmerer" natürlich nicht von "Dahinkümmern" kommt, sondern
von "Kümmern"!). Es läßt sich die Voraussage wagen, daß ttPE" in einem
Augenblick, in welchem man unter den Auspizien der "Neuen Steuerung" an
eine weitgehende Dezentralisierung der Querschnittsfunktionen denkt, mit
Sicherheit zu denjenigen Funktionsbereichen gehören wird, denen eine Rolle
auf mehreren Ebenen zukommen wird.
Hierüber wäre sicherlich noch vieles zu sagen, aber ich will zum zweiten
Aspekt der Frnge nach dem zukünftigen Tätigkeitsspektn.uu des Personalmanagements kommen. Hierbei will ich auf die Aussparungen zu sprechen
kommen, die ich mir bei meiner Behandlung des Themas "Modernisierung
des Personalmanagements" bisher erlaubt habe.
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Manch einer mag z.B. sagen: Nm1 haben \vir gerade da..111it angefangen,
uns an den Gedanken einer analytischen Personalbeurteilung, an "assessment
centers", an Dienstpostenbewertung, an Personalbedarfsplanung, oder auch
an Leistungszulagen zu gewöhnen, und nun ist in diesem Themenreferat hiervon bisher überhaupt nicht die Rede gewesen!

In der Tat ist es unumgänglich, zu diesen bisher von mir "ausgesparten"
Elementen eines modernen Personalwesens abschließend wenigstens einige
Worte zu sagen, was ich der Reihe nach tun will:
So möchte ich zunächst zum Thema tl Personalbeurteilung" sagen, daß wir
hier sicherlich in einer latenten Krise sind. Die aufkommende Diskussion
über das Mitarbeitergespräch mit Zielvereinbarung hat inzwischen bereits zu
einer Diskussion darüber geführt, ob man eine parallel laufende Regelbeurteilung in Zukunft überhaupt noch betreiben soll. Hierbei hat zweifellos eine
Rolle gespielt, daß die Regelbeurteilung faktisch sehr weitgehend als eine Gefälligkeitsbeurteilung mit "Mildeeffekt gehandhabt wird und z.B. bei Beförderungen nur noch begrenzt zu Rate gezogen wird.
11

Ich selbst möchte auf dem Hintergrund dessen, was ich gesagt habe, nur
das eine betonen, daß man natürlich die Beurteilung, wenn man sie beibehalten will, sehr eng mit dem Mitarbeitergespräch vernetzen muß, weil dieses
sonst entleert wird. Um es ganz klar zu machen: Eine Zielvereinbarung ist
keine Beurteilung und so gesehen vermag das Vorhandensein der Regelbeurteilung entlastend zu wirken. Es wäre aber sicherlich absurd, wenn man den
Beurteilungsaspekt vor allem aus dem Zielerreichungs-Controlling künstlich
ausklammern wolie!
Assessment Centers" behalten, um dies nur mit einem einzigen Satz zu
sagen, in Verbindung mit den von mir herausgestellten Schwerpunktbildungen
ihre Bedeutung!
n

Etwas komplizierter sieht es dahingegen mit der Dienstpostenbewertung
aus. De facto hat sie sich, wo sie bisher gehandhabt wird, mit zunehmender
Deutlichkeit zu einem Spezialinstrument für die Klärung von Einstufungs- und
Besoldungsfragen entwickelt. Als solches wird sie sicherlich auch weiterhin
von Bedeutung bleiben. Allerdings leistet sie in dieser Zuspitzung und Verengung nicht das, was von der von mir aufgezeigten PE-Entwicklungsperspektive her gesehen ganz außerordentlich sinnvoll und interessant sein könnte,
näiTilich die Ermittlung von aufgaben- und zielbezogenen Anfordenmgsstn.1kturen für den einzelnen Arbeitsplatz. Dem gegenwärtigen Trend zufolge wandert diese Funktion in das Mitarbeitergespräch mit Zielvereinbarung hinein
und wiid damit voll der Beziehung zwischen dem einzelnen Vorgesetzten und
seinen Mitarbeitern überantwortet. Es wäre, wie ich meine, jedoch gar nicht
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schlecht, wem1 man das nenken in aufgaben- 11nd zielbezogenen Anforderungsstrukturen durch eine den einzelnen Arbeitsplatz übergreifende Stützungsebene unterbauen würde. Eine solche Stützungsebene könnte dann
gleichzeitig auch ein entscheidendes Instrument für die Perso-nalbedarfsplanung sein (die ich, nur im Nebensatz bemerkt, natürlich als ein Instrument
mit Zukunftsbedeutsamkeit ansehe)!
Und wie steht es, ganz am Ende, mit den Leistungszulagen?
Ich selbst habe mich schon frühzeitig für Leistungszulagen ausgesprochen
und ich habe mir dabei einmal bei einer Jahrestagung des Deutschen Beamtenbundes in Bad Kissingen gehörig die Lippen verbrannt.
Heute sehe ich die Dinge differenzierter und wenn ich dies begründe,
dann möchte ich nochmals an die erste vorstehende Graphik mit Daten über
die Wichtigkeit zurückerinnern, die verschiedenen Tätigkeitsmerkmalen seitens der Mitarbeiter/-innen zugemessen wird.
Die "leistungsgerechte Bezahlung" tauchte, wie schon gesagt, in dieser
Graphik erst an 10. Stelle hinter den "immateriellen Motivatoren" auf und ich
meine, wir sollten dieses in allen bisher untersuchten Behörden immer wiederkehrende Resultat sehr ernst nehmen! Natürlich bedeutet dieses Resultat
nicht, daß Geld unwichtig geworden ist. Es bedeutet aber, daß die
ttimmateriellen" Aspekte der Arbeit für die Menschen aufgrund des
"Wertewandels n eine außerordemtlich zunehmende Bedeutung haben.
Praktisch gesehen heißt dies, daß man an den gesellschaftlichen Wandlungen vorbei denkt und plant, wenn man bei der Behandlung der Frage, wie
vorhandene Leistungsreserven der Menschen mobilisiert werden können, in
erster Linie an Leistungszulagen denkt. Natürlich muß man hieran - auch
nach meiner Auffasung - auch weiterhin denken, aber eben erst in zweiter
Linie, so wie die Menschen dies auch wollen!
Und man muß sich weiterhin auch vergegenwärtigen, was die Mitarbeiter
wirklich meinen, wenn sie von "leistungsgerechter Bezahlung" sprechen. Sie
meinen damit nicht so sehr die absolute Höhe der Besoldung oder des Gehalts, sondern die relative Höhe. Und die "relative" Höhe messen sie aufgrund der Beobachtungen in ihrem alltäglichen Umfeld, d.h. bei dem Vergleich dessen, was sie selbst leisten und bekommen mit dem, was andere leisten und bekommen.
Wenn ich die Dinge richtig sehe, dann liegt heute genau hier der Hase im
Pfeffer, denn die alltäglichen Vergleiche der Mitarbeiter/-innen im eigenen
Arbeitsumfeld fördern bisher noch keineswegs diejenige gerechte", d.h. leistungsbezogene Verteilung zutage, die sie sich erwarten.
lt
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Nun ka11.11. man von einer „gerechteren" Zuordnung von LeistiJ.ng und

Be~

zahlung zwar keine großen Motivationswirkungen erwarten. Was man davon
erwarten kann, ist aber die Beseitigung von De-Motivatoren, die leider in der
Alltagspraxis unserer Verwaltung gerade da, wo es mn Fragen der Würdigung von Leistungen geht, noch eine viel zu unangefochtene Stellung haben.
Würde mir heute jemand sagen: Ich stelle die Frage nach den Motivatoren
erst einmal zurück und kümmere mich wn die Beseitigung von De-Motivatoren, dann wäre ich mit dieser Auffasung zwar ganz sicherlich nicht voll zufrieden. Ich würde ihr aber einen pragmatischen Sinn für Wichtiges zuerkennen und ich würde mich deshalb hüten. ihr uneingeschränkt zu widersprechen!

6. Schluß
Ich bin ain Ende - oder eigentlich doch noch pjcht. Mein Vortragsthewia
lautete: ttModernisierung der Personalentwicklung - oder haben wir die Zukunft schon versäumt?

Ich bin auf diese - mir vorgegebene! - skeptische Frage nicht eingegangen, weil ich sie eigentlich - jedenfalls im gegenwärtigen Augenblick - als
eine rhetorische Frage ansehe. Wir haben die Zukunft - bisher! - ganz zweifellos noch nicht versäumt. Allerdings müssen wir uns darüber klar sein, daß
wir sie in der Tat versäumen können, wenn wir nicht die Energie und den
Mut aufbringen, uns dem Modernisierungserfordernis zu stellen. Man könnte
diese Feststellung in die Form einer abschließenden These bringen und sagen:
Wenn wir alle das Thema "Modernisierung der Personalentwicklung" ernst
nehmen und annehmen, dann werden wir sicherer sein können, die Zukunft
nicht zu versäumen!
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Leistungsmotivation durch Anreize?
Ein Wegweiser zu richtigen Antworten

1. 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 schrwnpft 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 Aufgabenbewältigungsdn.1ck, 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 „kritischen" Faktor. Es kommt einerseits als Kostenfaktor, andererseits gleichzeitig
aber auch als Leistungsträger ins Blickfeld. Man muß es schrumpfen lassen,
zur selben Zeit aber auch mehr von ihm erwarten als bisher.
Es scheint sich hier ein Dilenuna 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 Stelleneinsparungen, andererseits aber gleichzeitig auch massive Arbeitsverringerungen mit sich bringt, so daß die Produktivität des eingesetzten
Personals steigen kann, ohne daß ggf. eine Mehrbelastung eintritt. Man kann,
wenn man diese Methode gekonnt anwendet, mit weniger Menschen unter
vergleichbaren oder sogar verbesserten Arbeitsbedingungen die gleiche Leistung, oder evtl. auch eine Mehrleistung erzielen.
Für die Auflösung dieses scheinbaren Dilemmas bietet sich - alternativ
oder ergänzend - aber auch das Handlungsarsenal des Personabnanagemerits
an. Die weiterführende Zielsetzung, die hier in den Mittelpunkt gerückt werden kann, besteht darin, unausgeschöpfte Leistungsreserven bei den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu aktiveren und dadurch die Produktivität
der Arbeit in der Verwaltung zu erhöhen.
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2. Unausgeschöpfte Leistungsreserven 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 Annahme, daß es bei den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes unausgeschöpfte Leistungsreserven gibt, überhaupt realistisch ist.
Einern gängigen Vorurteil zufolge ist dies 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
nachfolgend eine der zahllosen Beamtenkarikaturen vorführe, auf die man
immer wieder stoßen kann:
&organisation

'~

Wie sehen die Dinge aber in Wirklichkeit aus?
Ich will auf diese Frage „empirisch" antworten, d.h. unter Bezugnahme
auf die Ergebnisse zahlreicher ~~1itarbeiterbefragungen, die wir in den letzten
Jahren von Speyer aus unternommen haben (und die wir immer noch unternehmen). Ich will zunächst ein Auswertungsergebnis vorführen, das wir bei
einer bestiinmten Behörde erzielten, das sich aber in einer ganz ähnlichen
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Form immer wieder einstellte, wo immer wir die betreffenden Fragen auch
stellten.
Wir fragten zunächst „ Wie hoch ist Ihre persönliche Arbeitsbelastung?"
Das weitestgehend verallgemeinerungsfähige Ergebnis sieht wie folgt aus:

Arbeitsbelastung
Einschätzung der persönlichen
Arbeitsbelastung

40

-

Einschätzung in 'Yo
34,9"

30

20

10

2
sehr
niedrig

3

4

6

Quelle: Klages/Gensicke 1996
Mitarbeiterbefragung SV
'95

6

7
sehr
hoch

Man sieht, daß es eine Verteilungskurve der subjektiv wahrgenommenen Belastungen gibt, d.h. daß die Bedingungen im einzelnen unterschiedlich liegen.
Allerdings ist auch erkennbar, daß die Mehrheit der Befragten eine verhältnismäßig hohe Arbeitsbelastung wahrnimmt.
Wir fragten nun aber weiter: „ Wie hoch wünschen Sie sich Ihre persönliche Arbeitsbelastung? Sollte sie höher oder niedriger sein, oder unverändert
bleiben?"
Wenn das populäre Bild des arbeitsscheuen Bediensteten zutreffen würde,
dann hätte die ~1ehrheit der Befragten für eine Reduzienmg der Arbeitsbelastung oder für deren Beibehaltung votieren müssen.
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Das völlig andersartige und sicherlich auch manchen Insider überraschende Ergebnis der Auswertung der Antworten auf diese Frage sieht dagegen wie folgt aus:

Es könnte mehr sein
Gewünschte persönliche
Arbeitsbelastung

40

-

Angaben in%

29,8

1
viel
niedriger

2

3

4

5

unverändert
Quelle: Klages/Gensicke 1996
Mitarbeiterbefragung SV
·95

6

7
viel
höher

Es stellt sich hier wiederum eine Verteilungs.kurve ein, die anzeigt, daß die
Wünsche unterschiedlich liegen. Verblüffend ist jedoch, daß - konträr zu
dem, was eigentlich zu erwarten gewesen wäre und somit „kontra-intuitiver"
Weise - der Wunsch nach einer Mehrbelastung dominiert. Etwa bei der
Hälfte der Befragten liegt - ungeachtet der starken Belastungen, denen man
sich ausgesetzt sieht - ein Unterforderungsgefühl vor.
Die Schlußfolgerung lautet, daß es in derjenigen Verwaltung, die im vorliegenden Fall von uns untersucht wurde, in der Tat große unausgeschöpfte
Leistungsbereitschaften gibt. Genauer gesagt gibt es sie vermutlich in den allermeisten Verwaltungen, denn wir erzielten auch dieses Ergebnis bisher
überall, wo immer wir die Frage nach der gewünschten Arbeitsbelastung
stellten.
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3. Transformierung von Leistungsbereitschaft in Leistung:

Sind „Anreize" der richtige Weg?
nie Frage ist nun natürlich, auf welchen Wegen diese uri..ausgeschöpften 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 „Leistungsanreize" gewissermaßen herauslockt, wobei man gern sogleich ans Geld
denkt. Man geht hierbei davon aus, daß es im öffentlichen Dienst eine Leistungszurückhaltung 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 allerdings 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 „Motivation ", 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 unsichtbar 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,
hat aber in Wahrheit schon einen wesentlichen Schritt in Richtung richtiger
Antworten getan. Zumindest ist er schon sehr viel weiter vorangekommen als
der, der sich auf den - letztlich in die Irre führenden - Standpunkt stellt, die
Motivation der Bediensteten müsse durch irgendwelche Lockmittel „geweckt"
oder sogar „erzeugt", zumindest aber herausgekitzelt und gesteigert werden.
Zumindest ist mit dieser Antwort bereits die Richtung angezeigt, in der man
sich bewegen muß, \\rer& man das latente Potential der Bediensteten \Virksam
werden lassen will.
Natürlich muß diesem „theoretischen" Schritt aber der „praktische"
Schritt auf dem Fuße folgen, wenn man zu dem anvisierten Ziel gelangen

148

will. Und dieser notwendige praktische Schritt besteht natürlich 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 Bediensteten wirksam werden zu lassen und nutzen zu können und d.h.
letztlich: in Leistung transfarmieren zu können.
Ich möchte auf diese Frage nach den praktischen Möglichkeiten der Umsetzung von bloßer Leistungsbereitschaft in Leistung zunächst mit einem
Schaubild antworten, das einige Grunderkelliltnisse der Motivationstheorie in
einer bewußt sehr stark vereinfachenden Formel zusammenfaßt:

Individuelle
Tätigkeitsbedürf- 1-----nisse und -bereit-

Verfügbare
>.....-----1Tätigkeitschancen

lschafteu

Leistung
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4. Tätigkeitsbedürfnisse und -bereitschaften in öffentlichen Dienst
Das Geheimnis der Umsetzung von Leistungsbereitschaft in Leistung lautet
dein Schaubild zufolge und somit auf ele1nentarer Ebene formuliert, daß man
Leistungsbereitschaft aktualisieren kann, indem man ein angemessenes Verhältnis zwischen den individuellen Tätigkeitsbedürfnissen und -bereitschaften
und den faktisch verfügbaren Tätigkeitschancen herstellt und dadurch konkrete, als „ Tätigkeitsfelder" nutzbare Verwirklichungsmöglichkeiten schafft,
in denen sich ein „motivierter" Leistungsvollzug entfalten kann.
Folgen wir dieser Formel in handlungsorientierter Absicht, dann müssen
wir konsequenterweise darnach fragen, wie die individuellen Tätigkeitsbedürfnisse und -bereitschaften der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in
der Bundesrepublik Deutschland beschaffen sind.
Eine empirische Antwort auf diese Frage ermöglicht die nachfolgende
Graphik, welche - nochmals für eine einzelne Verwaltung, die als typisch
gelten kann - die Verteilung der Antworten auf die Doppelfrage wiedergibt,
welche Wichtigkeit man verschiedenen Merkmalen der beruflichen Tätigkeit
zumißt und in wieweit diese Merkmale bei der eigenen Tätigkeit erfüllt sind:
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Auf der linken Seite der Graphik finden sich die Kurzbezeichnungen derjenigen Merkmale, die von uns in einer sog. „Fragenbatterie" abgefragt wurden,
wobei die von oben nach unten gelesene Reihenfolge die Rangfolge der
durchschnittlichen Wichtigkeit dokumentiert, die ihnen von den Befragten
insgesamt zugerechnet wurde.
Auch hier erbringt der Blick auf die Resultate (vgl. auch die Abfolge der
Kreuze im rechten Bereich der Graphik) bereits auf den ersten Blick ein
„konta-intuitives" Ergebnis: An der Spitze der Rangreihe stehen Merkmale
wie „interessant", „ sinnvoll", „ verantwortungsvoll", ,,abwechslungsreich",
„macht Spaß", „Selbständig", (ermöglicht die Einbringung von) „Ideen und
Initiative", (fordert die eigenen) „Fähigkeiten und Kenntnisse" (heraus). Erst
dann folgt das Merkmal „Leistungsgerecht bezahlt", dem zwar durchaus noch
ein achtbarer, keinesfalls aber ein „vorderer" Rangplatz zukommt.
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anderen V./ orten geht es bei dem „qualitativen Sachverhalt", dei hintei
dem aus den Befragungsergebnissen ablesbaren Mehrleistungsangebot steht,
in erster Linie um eine Hochwertung nicht-materieller Tätigkeitsmerkmale.

Die Überraschung, die dieses Ergebnis mit sich bringt, vergrößert sich
noch, wenn man feststellt, daß der Vorrang nicht-materieller Tätigkeitsmerkmale vor materiellen keinesfalls verschwindet, wenn man den Blick nach
„unten", d.h. also auf die Ebene der „einfachen" Mitarbeiter/innen richtet,
sondern vielmehr - bei einem verhältnismäßig leichten Gewichtsgewinn materieller Aspekte - deutlich erkennbar bestehen bleibt.
Die Überraschung wird aber erst dann perfekt, wenn man einen Blick auf
die wohlbekannte sog. „Zweifaktorentheorie" des amerikanischen Arbeitsforschers Frederick Herzberg wirft und dabei feststellt, daß es sich bei denjenigen Merkmalen, welche die vorderen Rangplätze einnehmen, exakt um diejenigen auf die Arbeit selbst gerichteten „intrinsischen" Merkmale handelt,
denen Herzberg aufgri.L11d seiner Untersuchungen die Qualität vnn
„Motivatoren" zubilligt, bei deren Erfüllung Motivation im Sinne einer dauerhaften, keinen Sättigungsgrenzen unterliegenden Handlungsdisposition freigesetzt wird.
Mit anderen Worten hat das bisher nicht ausreichend abgerufene Leistungspotential der Mitarbeiter/innen der gegenwärtigen deutschen Verwaltung sein Zentrum in nicht-materiellen Tätigkeitsbedürfnissen, die an die Arbeit herangetragen werden und die insgesamt gesehen ein Reservoir an Motivation verkörpern, das verhältnismäßig unabhängig von dem Ausmaß der
faktisch vorhandenen Belastung zur Verfügung steht.
Man kann sich eine Vorstellung über die Massivität dieses Potentials bilden, wenn man die nachfolgende Graphik in Augenschein nimmt:
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In der Graphik werden - für eine große Stadtverwaltung - die Ergebnisse des
Vergleichs der Höhe der subjektiv empfundenen Ausschöpfung der eigenen
Fähigkeiten bei hoher und niedriger Realisierung verschiedener Tätigkeitsmerkmale wiedergegeben. Es zeigt sich mit unmißverständlicher Deutlichkeit,
daß die mit Abstand höchsten Niveauunterschiede der subjektiv empfundenen
Fähigkeitsausschöpfung bei den „intrinsischen" Tätigkeitsmerkmalen auftreten, deren Gewährleistung also in erster Linie über die Selbstaktualisierungserfahrung der Beschäftigten entscheidet, welche als ein guter Indikator der
Übereinstimmung zwischen den individuellen Tätigkeitsbedürfnissen und -bereitschaften und den verfügbaren Tätigkeitschancen gewertet werden darf.
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5. Die Notwendigkeit ein.es „Human Ressource Management"
Man kann sich auf den Standpunkt stellen, daß einer Verwaltung, die heute
unter dem doppelten Dn1ck abnehmender finanzieller Spielräume und wachsender Aufgabenstellungen steht, eigentlich kaum eine positivere Diagnose
gestellt werden kann.
Allerdings muß sehr deutlich darauf hingewiesen werden, daß es sich um
eine Diagnose handelt, die nur unter der Bedingung angemessen genutzt werden kann, daß die Anwender dazu bereit sind, den Standpunkt des modernen
„Human Ressource Management" einzunehmen, d.h. sich von „traditionellen" Standpunkten zu verabschieden.
Es gehört hierzu in vorderster Linie u.a. die Bereitschaft, die vorrangige
Bedeutung nicht-materieller Leistungsanreize anzuerkennen. Denn in Anbetracht der hochrangigen Priorität nicht-materieller Bedürfnisse in den an die
Arbeit herangetragenen individuellen individuellen Tätigkeitsbedürfnissen 11nd
-bereitschaften wird man nur exakt unter eben dieser Bedingung damit rechnen können, zu demjenigen „angemessenen Verhältnis" zu gelangen, die wir
gemäß der grundlegenden Formel, von der wir ausgingen, als die entscheidende Vorbedingung der Aktualisierung von „Leistungsmotivation" anzusehen haben.
Es kann hinzugefügt werden, daß ein Insistieren auf dem Vorrang materieller Anreize, wie es sich z.B. in der aktuellen Novellierung des öffentlichen Dienstrechts findet, angesichts eines faktischen Vorrangs nicht-materieller Dispositionen bei den Bediensteten keineswegs ungefährlich ist. Wie seit
längerem durch einschlägige Untersuchungsergebnisse eindeutig belegt ist,
führt der Versuch, Menschen, die nicht-materiell motiviert sind, mit materiellen Anreizen zu traktieren, mit hoher Wahrscheinlichkeit zu negativen Reaktionen, die u. U. mit einschneidenden Motivationsverlusten verbunden sind.
Solche Reaktionen gewinnen noch weiter an Wahrscheinlichkeit, wenn es sich
um relativ geringfügige - und zudem u. U. hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit
kontingentierte - Anreize handelt, wie sie sich naturgemäß unter dem Druck
harter Sparzwänge nahelegen müssen. Menschen, die mehrheitlich eine hohe
Leistungsmotivation besitzen, welche sich mit dem Wunsch nach aktiver und
kreativer Mitwirkung und mit der Bereitschaft zur Übernahme verantwortungsvoller Aufgaben verbindet, werden u. U. geradezu beleidigt reagieren,
wenn man sie mit einem sogenannten „Belohnungssystem" konfrontiert, das
mit relativ kleinen Geldprämien arbeitet, welche womöglich nur wenigen von
ihnen aufgrund einer sog. „Bestenauslese" zuerkannt werden, deren Objektivitätsanspruch angesichts einer nur sehr eingeschränkt leistungsfähigen Beurteilungspraxis auf sehr wackeligen Beinen steht. Anstelle der angezielten
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Motivation wird man dann u. U. das Gegenteil, nämlich Demotivation errei~
chen und Motivationszerstörung betreiben. Sinn wird dann im negativen
Grenzfall Sinn zu Unsinn und die eigentlich angezielte Wohltat zur Plage.
Wie wenig die öffentliche Verwaltung bisher bereits dazu in der Lage ist,
in ihrem alltagspraktischen Handeln den eigentlich eingeforderten Standpunkt
eines modernen „Human Ressource Management" einzunehmen, kann man
ermessen, wenn man die im linken Teil des Bildfelds der vorletzten Graphik
erscheinenden Durchschnittswerte der von den Befragten am eigenen Arbeitsplatz tatsächlich erlebten Tätigkeitsmerkmale in Augenschein nimmt.
Es schlagen hier die in den einzelnen Verwaltungsorganisationen bestehenden unterschiedlichen Verhältnisse stärker durch als bei den Wichtigkeitszurechnungen. Nichtsdestoweniger kann das Profil, das die Graphik ausweist,
insofern immer noch als exemplarisch angesehen werden als es typische Abweichungen zwischen „Soll" und „Ist" wiedergibt.
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beiden vom Computer errechneten Regressionsgeraden eine nach oben, d.h.
in Richtung der intrinsischen Merkmale geöffnete Scherenformation erkennen
lassen. Wir konnten diese Formation zwar nicht in allen untersuchten Vewaltungen nachweisen. Nirgends fand sich jedoch die bei „moderner" Handhabung der Aufgaben des human resource management eigentlich erwartbare
umgekehrte Formation, die anzeigen würde, daß bei den subjektiv wichtigeren Merkmalen der Abstand zwischen „Soll" und „Ist" geringer ist als bei
den unwichtigeren. Daß in der öffentlichen Verwaltung demgegenüber eine
Tendenz zur Scherenöffnung gerade bei den intrinsischen Merkmalen besteht,
zeigt mit unübersehbarer Dramatik das hier bestehende Defizit an. Das Ausmaß dieses Defizits erweist einerseits, in welchem Maße in der Verwaltung
„ungehobene Schätze" an Mitarbeitermotivation schlummern. Es erweist aber
andererseits gleichzeitig auch die Dringlichkeit einer entschlossenen Ergreifung der hier bestehenden Möglichkeiten, denn das Liegenlassen von Motivation bedeutet buchstäblich eine Verschwendung von Ressourcen. Diese muß
um so schwerwiegender erscheinen, als es sich um „Humanressourcen" handelt, die nach einem gegenwärtig oft zitierten Slogan („Der Mensch - die
wichtigste Ressource!") die allerbedeutsamsten sind, über welche die Verwaltung überhaupt verfügt.
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6. Der Wunsch nach „leistungsgerechter Bezahlung"
- realistisch interpretiert
Es war oben festgestellt worden, daß dem tv1erk.111al „Leistllllgsgerecht bezahlt" in der Wichtigkeitsrangskala der Mitarbeiter/innen ein „achtbarer"
Rangplatz zukommt. Bei Einbeziehung des Soll-Ist-Vergleichs, den die Gegenüberstellung der gewünschten und der tatsächlich erlebten Tätigkeitsmerkmale erlaubt, kann diese Feststellung nur unterstrichen werden, denn der
Abstand zwischen dem „Soll" und dem „Ist" der leistungsgerechten Bezahlung erreicht, wie man der obigen Graphik entnehmen kann, vergleichsweise
einen Spitzenwert.

In der Tat ist dies ein ausgesprochen typisches Ergebnis, das sich in allen
von uns untersuchten Verwaltungsorganisationen regelmäßig einstellte. Mit
anderen Worten hat die leistungsgerechte Bezahlung für die Mitarbeiter/innen
zwar an und für sich keine herausragende Bedeutung. Auf der anderen Seite
wird sie von ihnen aber dennoch sehr schmerzlich vermißt. Der scheinbare
Widerspruch klärt sich auf, sobald man an die Herzbergsche Zweifaktorentheorie (vgl. oben) denkt, in welcher die Bezahlung überwiegend als ein
„Hygienefaktor" in Erscheinung tritt, dem zwar keine besondere Motivationswirkung, nichtsdestoweniger aber die Kraft zuzurechnen ist, bei Nichtgewährleistung Unzufriedenheit zu erzeugen und damit als Motivationshemmer
zu wirken.
Der Verbesserung der Leistungsgerechtigkeit der Bezahlung ist von daher
- w1-geachtet aller Reserven, die vorstehend gegenüber materiellen Anreizen
angemeldet wurden - im Rahmen des Human Ressource Management eine
sehr große und grundsätzliche Bedeutung zuzuschreiben.
In der Tat geht es hier ganz offenbar auch gar nicht so sehr um
„materielle Anreize", als vielmehr um die Lösung von Gerechtigkeitsproblemen (oder, für den sozialwissenschaftlich gebildeten Fachmann formuliert,
von „equity"-Problemen), mit welchen sich zahlreiche Mitarbeiter alltäglich
im Entgeltbereich konfrontiert sehen.
Um welche Probleme es sich dabei handelt, sei anhand der nachfoJgenden
Liste verdeutlicht, welche typische verbale Äußerungen zusammenfaßt, welche befragte Mitarbeiter/innen einer größeren Stadtverwaltung einem Kummerkasten anvertrauten; welchen wir unserem Fragebogen beigefügt hatten:
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Defizite der „leistungsgerechten Bezahlung"
aus der Perspektive von Bediensteten
• Keine ausreichende Entsprechung zwischen der am Arbeitsplatz abgeforderten Leistung und der Wertigkeit der Stelle (ggf. in Verbindung mit dem
Fehlen einer analytischen Arbeitsplatz bzw. Dienstpostenbewertung);
• Beobachtung unterschiedlicher Stelleneinstufungen bei gleichen Anforderungen, oder gleicher Stelleneinstufungen bei unterschiedlichen Anforderungen;
• Fehlen einer belastungsentsprechenden Stellenzuweisung und/oder emer
belastungsausgleichenden Personaleinsatzplanung (Nebeneinander von
überbelasteten und unausgelasteten Ämtern);
• unterschiedlich ausfallende Mehrarbeitsbelastung durch Personaleinsparungen im Wege der Wiederbesetzungssperre ohne Reorganisation;
• ungeregelte Umverteilung von Arbeit unter der Hand unter Inkaufnahrne
von Abweichungen von vorhandenen Stellenbewertungen;
• zu geringe Berücksichtigung von Leistungsgesichtspunkten bei Höhergruppierungen/Beförderungen;

= keine Ausschreibung von Stellen des gehobenen Dienstes für Angestellte;
• 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 Qualität der erbrachten Leistungen
und der Bezahlung zwar ein immer wiederkehrendes Problemthema darstellt,
mit denen sich die Mitarbeiter/innen beschäftigen. Es geht hierbei aber nur
höchst partiell um die Thematik der „materiellen Anreize", sondern vielmehr
um fundamentalere Probleme, welche die offensichtlich in mehrfacher Beziehung „schiefe" Entgeltstruktur in der Verwaltungswelt betreffen.
Wer sich der Frage nach der Motivation der Mitarbeiter/innen mit einer
Interessenperspektive nähert, in welcher Entgeltfragen eine vorrangige Rolle
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spielen, ist angesichts dieses Ergebpjsses aufgefordert, nicht sogleich an die

Frage der Einführung von Leistungsanreizen zu denken, sondern sich zunächst einmal grundlegenden vorgelagerten Fragen der Bezahlungsgerechtigkeit zuzuwenden. Es könnte sonst passieren, daß ohnehin bereits bestehende
Schieflagen beim Hinzukommen materieller Leistungsanreize, welche weitere
Gerechtigkeitsfragen aufwerfen, noch spürbarer werden und daß somit die
subjektiv erlebte Leistungsgerechtigkeit der Bezahlung noch weiter absinkt.
7. Einige praktische Gestaltungsfolgerungen in Stichworten

Abschließend sollen in stichwortartiger Form eine Reihe von praktischen Gestaltungsfolgerungen angegeben werden, die sich auf der Grundlage der dargestellten Erkenntnisse nahelegen. Für diese Folgerungen werden keine gesonderten Belege mitgeliefert, so daß sie teils ,,apodiktisch" erscheinen mögen. Auch da, wo sie durch den vorangegangenen Text noch nicht vorbereitet
sind, werden sie jedoch dazu geeignet sein, dem Leser immerhin die große
Reichweite der Entscheidungsprobleme vor Augen zu führen, die sich auf der
hier geschaffenen Grundlage behandeln lassen:
• Ansatz der Beantwortung der Frage nach Möglichkeiten der Erhöhung der
Leistung des öffentlichen Dienstes bei den ungenutzten Leistungsreserven,
die heute auf dem Hintergrund des gesellschaftlichen Wertewandels in
Form ungenutzter Selbstentfaltungsbedürfnisse und -bereitschaften bei den
Mitarbeiter/innen massenhaft vorhanden sind;
• Ansatz bei dem Grundsatz, daß durch eine Modernisierung der Verwaltung, welche den „Dispositionen" der Mitarbeiter/innen entgegenkommt,
indem sie ihren Handlungs- und Verantwortungsspielraum erhöht, automatisch eine starke Motivierung der Bediensteten im Wege der Freisetzung
dieser Leistungsreserven ermöglicht wird;
Von hier ausgehend:
• Vorrang immaterieller vor materiellen Leistungsanreizen;
• Fokussierung materieller Anreize auf die Ergänzung und Verstärkung der
immateriellen Anreize;
• Forderung nach bedarfsorientierter Fort(und Weiter-)bildung;
• Akzeptierung der Forderungen nach Flexibilisierung der Arbeitszeit, nach
einer Ausweitung des Angebots an Teilzeitarbeitsplätzen und nach einer
Förderung des Tean1work;
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• Verstärkung der Delegation von Fu.."'lktionen auf die ~T1itarbeiterebene mit
der Zielsetzung einer ausgeweiteten Ressourcen- und Ergebnisverantwortung;
• Forderung nach einer Selbständigkeitsspielräume erschließenden Arbeitsgestaltung
• Integration der Mitarbeiter in Entscheidungsvorbereitungprozesse unter
Nutzung der Ansatzpunkte des Kontraktmanagements;
• Förderung der Flexibilität und Mobilität durch Personalentwicklungsplanung und andere Instrumente unter Einbeziehung des Interesses an individueller Entwicklung;
• Bevorzugung des Modells „Führungskräfte auf Zeit" gegenüber dem Modell „Führungskräfte auf Probe";
• Ersetzung der Regelbeurteilung durch das entsprechend ausgestaltete InstrlL.'11ent des Mitarbeitergesprächs mit Zielvereinbartmg;
• Sicherstellung eines leistungsfördernden „aktivierenden" (d.h. nicht nur
„kooperativen") Führungsstils. (Vgl. hierzu Klages, Helmut u.Gensicke,
Thomas: Führungsstil der Verwaltung im Wandel, in: VOP, 8/96, S.34 ff.)
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Neue Herausforderungen und Möglichkeiten
der Leisiungsmessung und -beurteilung

1. Der Leerlauf der Regelbeurteilung
Die meisten sachkundigen Beobachter sind sich über den geringen Nutzwert
der heutigen Form der dienstlichen Beurteilung - und in Sonderheit der Regelbeurteilung - einig. Von den Führungskräften der deutschen Verwaltung,
die wir selbst Ende der 80er Jahre befragten, waren nur 16%, d.h. also eine
kleine Minderheit der Auffassung, es handele sich bei der Regelbeurteilung
um ein „brauchbares Instrument". Über den Sinn und Zweck der Regelbeurteilung wußte kaum einer der Befragten etwas Definitives zu sagen, außer daß
es sich um einen Beitrag zur vorschriftsmäßigen Vervollständigung der Personalakten, d.h. also zur Erfüllung von Vorgesetztenpflichten handle. Gelegentliche Recherchen, die diesbezüglich durchgeführt wurden, förderten wiederholt das Resultat zutage, daß die Ergebnisse der Regelbeurteilung bei Beförderungsentscheidungen nur eine begrenzte Rolle spielen und sehr häufig
überhaupt nicht zu Rate gezogen werden.
Dennoch wird die Regelbeurteilung in den allermeisten Behörden immer
noch mit eingeschliffener Routine praktiziert. Bei einigem Sinn für Humor
läßt sich zur Rechtfertigung dieser Praxis sagen, daß sich die VerwaltLlllg mit
Hilfe der Regelbeurteilung den beruhigenden Nachweis ihrer hervorragenden
Güte verschafft, denn die Noten, die hier verteilt werden. fallen bekanntlich
über alle Maßen gut aus. Alle sachkundigen Beobachter sind sich aber darüber einig, daß hier eine sog. „Mildetendenz" im Spiele ist. Wie man herausgefunden hat, interpretieren die Vorgesetzten die Regelbeurteilung mehrheitlich als eine potentielle Konfliktquelle, die es zu umgehen oder zu neutralisieren gilt. Der Weg, den der „kluge" Vorgesetzte zu diesem Zweck einschlägt,
ist die möglichst durchgängig gute Beurteilung, die das Einvernehmen mit den
Mitarbeitern nicht beeinträchtigt.

2. Ursprüngliche Refor:nziele im Hintergrund des Beu..-i:eilungswesens
Man muß nun bei alledem sehr deutlich sehen, daß die denkwürdige
„ Studienkommission fü; die Refo;m des öffentlichen Dienst;echts" des Bundes, die Anfang der 70er Jahre mit ihren Empfehlungen die entscheidenden
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.L.i\.PiStöße Z1Jr Herausbildung des gegen\värtigen Beurteilungswesens gab, Zll

dessen Gunsten eigentlich sehr gute Argumente ins Feld führen konnte, die
auch heute noch eine grundsätzliche Berechtigung haben. Die Kommission
ging erster,s von der Beobachtung einer starken Expansion staatlicher Aufgaben aus, die mit einer zunehmenden Hinwendung von der reinen Ordnungsverwaltung zur leistenden und gestaltenden Verwaltung immer anspruchsvoller würden. Sie folgerte, daß „quantitativ und qualitativ gestiegenen Anforderungen" nur eine Verwaltung entsprechen könne, die über eine gesteigerte
„Leistungsfähigkeit" verfüge (Studienkommission, S.102). Die Kommission
ging zweitens aber auch von einem „Bewußtseinswandel in der Gesellschaft"
aus, die immer „individualistischer", d.h. immer weniger autoritätsgläubig
und obrigkeitshörig sei und die dem Staat und der Verwaltung mit zunehmend
unbefangener vorgetragenen Leistungserwartungen und -ansprüchen gegenübertrete. Drittens ging die Kommission aber auch von einem Mentalitätswandel bei den Bediensteten selbst aus, die immer weniger von der bedingungslosen Bereitschaft zur „ Unterwerfung unter die ... Entscheidung des
Dienstherrn" und zur „vollen Hingabe" an die Arbeitsaufgabe geprägt seien,
die vielmehr mit individuellen Arbeits- und Leistungsinteressen in die Verwaltung hineingingen und um deren „Motivation" man sich bemühen müsse.
Die Dienstrechtsreformkommission nahm mit diesen Feststellungen in hellsichtiger Weise spätere Diagnosen eines gesellschaftlichen „ Wertewandels"
und seiner von außen und von innen auf die Verwaltung zukommenden Folgen vorweg, wie sie seit der Mitte der 70er Jahre auch und gerade von Speyer
aus vorgetragen wurden.
Die durchaus zutreffende Folgerung der Kommission war, daß es in Zukunft darum gehen müsse, „Leistungsanreize" aufzubauen, die in ihrer
Struktur und Wirkung den bestehenden „Leistungsanforderungen" entsprechen müßten. Es war wohl auch richtig, wenn die Kommission empfahl, das
„Motivationssystem" der Verwaltung so zu gestalten, „daß die Bediensteten
veranlaßt werden, ihre Neigungen und Fähigkeiten [ohne Zwang, H.K.] in
den Dienst der ihnen übertragenen Aufgaben zu stellen und mit höchstmöglichem Wirkungsgrad einzusetzen." (ebenda, S.104) Ebenso war es wohl richtig, wenn die Kommission ausführte, es gelte, den „Bediensteten . . . ausreichende Chancen zur Persönlichkeitsentfaltung, Bewährung und Mitverantwortung zu eröffnen" und daß es in diesem Zusammenhang gelte, „Initiative, Risikobereitschaft und innovatorisches Verhalten" zu fördern. (ebenda, S.105)
Allen diesen Formulierungen ist. wie ich meine, aus heutiger Sicht wenig
hinzuzufügen. Ich möchte sie deshalb auch so stehen lassen, ohne lange an
ihnen hert.illlLukritteln. Wern1 man von einigen neuen Vokabeln absieht, die
bei der Abfassung dieser Formulierungen noch nicht bekannt waren, dann
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charakterisieren s1e, w1e ich meme, die „neuen Herausforderungen" der
Verwaltung, von denen wir heute sprechen, in einer immer noch zutreffenden
Weise.
Gerade auf diesem positiven Wertungshintergrund muß sich nun aber natürlich die Frage erheben, was die Dienstrechtsreformkommission eigentlich
dazu veranlaßte, uns in ihren Empfehlungen einen Ausbau des Beurteilungswesens zu bescheren, das sich im großen und ganzen, wie eingangs schon gesagt, als ein Blindgänger erwiesen hat, und was die Gründe waren, die sie
dazu veranlaßten, sich insbesondere auch für die Regelbeurteilung stark zu
machen.
Es dient dem Verständnis, wenn man sich zunächst vor Augen führt, daß
es der Kommission darum ging, ein Instrumentarium zu schaffen, das eine
funktions-, leistungs-. befähigungs- und neigungsentsprechende Personalsteuerung ermöglichen sollte. Es ging, mit anderen Worten, um ein Instrumentarium, das die Fähigkeiten, Interessen u..11d Neig11I1gen der Bediensteten
und die Anforderungen am jeweiligen Arbeitsplatz im Interesse hoher und
qualifizierter Leistung bestmöglich zur Deckung bringen sollte.
Um dieses Ziel zu erreichen, brauche man aber, so meinte die Kommission, Informationen, und zwar Informationen verschiedener Art. Man brauche
hierfür nämlich erstens Informationen über die „Fähigkeiten, Fertigkeiten,
Kenntnisse, Interessen und Motivationen der Bediensteten", d.h. eine Verwendungsbeurteilung. Man brauche hierfür zweitens Informationen über die
„Arbeitsergebnisse am jeweiligen Arbeitsplatz", d.h. eine Leistungsbeurteilung. Und man brauche hierfür drittens Informationen über die „Anforderungen" des Arbeitsplatzes, wie auch möglichst aller anderen Arbeitsplätze,
die in einer Verwaltung zur Verfügung stehen, d.h. eine Stellen- oder Dienstpostenbewertung. (ebenda, S.213) Habe man aber erst einmal diese drei Arten von Informationen und könne man sie miteinander in Beziehung setzen
und vergleichen, dann werde man, so nahm die Kommission an, feststellen
können, ob die Befähigung und Neigung der Bediensteten der Anforderungsstruktur ihres Arbeitsplatzes optimal entspreche, oder ob sie vielleicht
an einem anderen Arbeitsplatz mit anderer Anforderungsstruktur besser aufgehoben wären. Gleichzeitig erhalte man aber auch Anhaltspunkte für eine
effiziente und zugleich humane Steuerung des „Werdegangs" der Bediensteten. Und letztlich diene die Erfassung der Arbeitsergebnisse am Arbeitsplatz,
d.h. also der vom Bediensteten erzielten „Leistung", der Erfolgsrückmeldung
für den Bediensteten selbst und damit der Ermöglichung von Selbststeuerung,
wie auch der Beantwortung der Frage, an welchen Punkten Verbesserungen
erzielbar seien und welche Fortbildungsmaßnahmen hierfür geeignet seien.
Auch eine für alle Beteiligten sinnvolle Gestaltung finanzieller Leistungsan-
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reize ließe sich hiermit, so meinte die Korr1mission, zwanglos verknüpfen.
Letztlich gebe sie dem Vorgesetzten die Möglichkeit für das was man heute
„feedback" nennt, d.h. also für eine mit Belobigung und sachhaltiger Kritik
verbundene Erfolgsrückmeldung und für eine Erörtenmg der hiermit zusaiTimenhängenden Fragen der Arbeitsgestaltung.

2. Gründe für die Misere der Leistungsbeurteilung - ein erster Blick
Auch dies klingt, wie ich meine, aus heutiger Perspektive keineswegs völlig
unvernünftig. Wieso es auf diesem Hintergrund dennoch zum Beurteilungs"Blindgänger" kam, beginnen wir zu verstehen, wenn wir uns eine sehr folgenreiche Abweichung zwischen den Empfehlungen der Kommission und der
nachfolgenden Umsetzungspraxis vor Augen führen.
Die Studienkommission hatte in ihren Empfehlungen konsequenterweise
den allergrößten Nachdruck auf die Feststellung gelegt, die Verwendungsbeurteilung und die Leistungsbewertung oder -beurteilung stünden in einem
gänzlich unterschiedlichen Funktionszusammenhang und sie seien dementsprechend - auch im Hinblick auf die jeweils verwendeten Bewertungskriterien - strengstens getrennt voneinander zu behandeln. Die Kommission zog
hiermit die notwendige Folgerung aus der Koppelung der Verwendungsbeurteilung mit der Stellen- oder Dienstpostenbewertung und aus der Zuordnung
beider Instrumente zur Aufgabe der Steuerung des beruflichen Entwicklungsgangs von Bediensteten, wie auch aus der Zuordnung der Leistungsbeurteilung zu der andersartigen Funktion eines aufgabenbezogenen Zielerreichungsoder Ergebnis-Controlling, wie man heute wohl sagen würde, und der damit
verknüpften, an den jeweiligen Arbeitsplatz gebundenen Steuerungsabsicht.
Oberflächlich betrachtet konnte sich die Kommission mit ihrer Trennungsforderung auch durchsetzen, denn allenthalben wurde nach der Veröffentlichung ihres Berichts scheinbar eine Trennung von Leistungs- und Verwendungsbeurteilung herbeigeführt.
Scheinbar!

Denn die faktische Misere der Personalbeurteilung, in der wir heute stehen, beginnt exakt an diesem Punkt. Blickt man nämlich auf die heute verwendeten Beurteilungsbögen, dann erkennt man, daß die Kriterienkataloge,
die verwendet werden, in der Regel die Funktionsbereiche der Verwendungsund der Leistungsbeurteilung in einen Topf werfen und de facto heillos vermengen. „In einem Beurteilungsvorgang", so schreiben Joerger und Geppert
zu Recht, „ werden Kriterien berücksichtigt wie: das Verhalten des Beamten
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im Dienst, geistige Fä.11igkeiten, Fachkenntnisse, Leistungsstand, Fühnmgsqualifikationen und Sonstiges." (Joerger u.Geppert, S. 211) Die „Leistungsund Verwendungsbeurteilung", die wir heute haben, ist, kurz gesagt, in der
Regel eine Leist1mgs- ur,d Verwendungsbeurteilung in einem Zuge. Gewöhnlich schließt sich an einen beides unterschiedslos übergreifenden Kriterienkatalog nur noch die Aufforderung zur Abgabe einer Gesamtbewertung, wie
auch zur Nennung möglicher zukünftiger Verwendungen an.
Die Folgen dieser Vermengung sind katastrophal - oder wären, genauer
gesagt, katastrophal, wenn die Verwaltung die Personalbeurteilung wirklich
ernst nehmen würde (was sie ja Gott sei Dank, so kann man fast schon sagen,
nicht tut). Jemand, der den Anforderungen einer Stelle nicht gerecht wird,
weil er nicht auf sie paßt und für sie möglicherweise auch gar nicht motiviert
ist, müßte bei strikter Beachtung der heute noch gängigen Beurteilungsvorgaben eine schlechte Note erhalten und abqualifiziert werden, während eigentlich z.B. eine Umsetzung , d.h. also eine Maßnahme der Personalentwicklung, am Platze wäre. Umgekehrt könnte im Fall des Ernstnehmens der Beurteilungsvorgaben, so bemerken Joerger und Geppert zu Recht, „ein Mitarbeiter mit bescheidenen Fähigkeiten, der aber auf der bisherigen Stelle eine gute
Gesamtbeurteilung erreicht hat, eine anspruchsvollere Stelle übertragen bekommen, ohne daß sicher steht, daß er für sie die nötige Qualifikation besitzt." (ebenda, S.212) Es würde dann, mit anderen Worten, dem berühmtberüchtigten Peter-Prinzip in die Hände gearbeitet, dem zufolge in großen
Organisationen (nicht nur der öffentlichen Verwaltung, sondern auch der gewerblichen Wirtschaft) ohnehin eine Tendenz besteht, Leute bis zum Punkt
ihrer offenkundig werdenden Unfähigkeit hin zu befördern.

4. Kann man die Personalbeurteilung „verbessern"?
Es bietet sich an diesem Punkt an, auf die verschiedentlichen Bemühungen um
eine Verbesserung der Personalbeurteilung einzugehen.

Ansätze in dieser Richtung gab - und gibt - es viele. Respektlos ausgedrückt wurde - und wird - in den verschiedensten Bereichen unseres Verwaltungssystems mit Eifer an der Personalbeurteilung gebastelt, um sie funktionsfähiger zu machen. In die Liste der Ansätze, die hier zu nennen sind, gehören
- Bemühungen um die Vermehrung - oder auch Verminderung - der Zahl
der Beurteilungskriterien;

164
"Q
''h
f\h" 1.r' ' •• " rl
D
'1
·
- L.l'emu..„ungen
mn rl'
. . .1e „„.rnJe.n.tlv1tat
uer Llleurtetiung
durch d1e
Einfühnmg

zusätzlicher Beurteiler oder durch die Schulung der Beurteiler, d.h. also
der Vorgesetzten;
- und letztlich Bemühungen um die Bekämpfung der fatalen „Mildetendenz"
durch die Einführung von Quoten. Man geht, wo man in dieser letzteren
Richtung denkt, gewöhnlich von der Grundannahme aus, daß die Leistungsfähigkeit der Verwaltungsmitarbeiter der Gauß' sehen N ormalverteilungskurve der biologischen Intelligenz folge, so daß es realistisch sei, z.B.
nur in 10 % der Beurteilungsfälle die höchste Gesamtbenotungsstufe zuzulassen und auch für die übrigen Noten bestimmte Anteile vorzugeben, die
vom Bewerter einzuhalten sind.
Ich hoffe nun, daß ich niemanden schockieren werde, wenn ich sage, daß alle
diese vorgenannten „ Verbesserungs" -Bemühungen unter den gegebenen Bedingungen vergeblich sind und sein müssen, ja daß sie letztlich geeignet sind,
die ohnehin schon bestehende Misere der Personalbeurteilung noch zu vertiefen.
Um Mißverständnisse zu vermeiden, möchte ich erwähnen, daß entsprechende Untersuchungen in der Tat das Ergebnis zutage gefördert haben, daß
die Zahl der Beurteilungskriterien für die Qualität der Beurteilung von Bedeutung ist, daß es in der Tat in der Person der Beurteiler begründete
„Beurteilungsfehler" gibt, die den „Objektivitätsgrad" der Beurteilung beeinträchtigen und daß man in der Tat manches tun kann, um solche Schwächen
und Fehler zu vermindern. Der entscheidende Punkt ist aber, daß alle in dieser Richtung verfügbaren Möglichkeiten ins Leere zielen, solange man davon
ausgehen muß, daß den Beurteilern, wie bereits gesagt, gar nicht daran gelegen ist, zu einem „objektiven" Urteil zu gelangen, sondern daß sie sich
mehrheitlich - ganz offenbar bewußtermaßen und mit voller Absicht - von
der „Mildetendenz" leiten lassen.
Geht man diese „Mildetendenz" aber mit dem scheinbar probaten Instrument der Quotenvorgabe an, dann gerät man vollends in die falsche Richtung. Denn: Wenn der Personaleinsatz gut gesteuert ist, wenn also die Personalverwendung dazu führt, daß die Mitarbeiter - unter Zugrundelegung ihrer
Befähigungen und Neigungen - zu den für sie „passenden" Aufgaben hingeführt werden und wenn sie außerdem die geeignete Aus- und Fortbildung haben, dann kann man im Prinzip von ihnen ailen auch eine gute Leistung erwarten, dann ist es also abwegig und dysfunktional, ihnen eine unterschiedliche Leistungsfähigkeit in Entsprechung zur Normalverteilung der biologisch
bedingten inteiligenz unterstelien zu wolien.
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vielmehr mit dem „ bösen Blick" des Zensors beobachtete Leistungsdifferenzen - und seien sie auch noch so minimal und temporär - ins erbarmungslose
Scheinwerferlicht der Kritik rücken und zum amtlichen Faktum erheben und
verfestigen zu müssen. Und man bringt die Vorgesetzten zweitens - zu allem
Überdruß, möchte man fast sagen, - in die noch absurdere Position, die mit
Anstrengung festgestellten Leistungsdifferenzen in ein feststehendes Schema
der „Normalverteilung" pressen zu müssen, das seine Existenz spekulativen
Annahmen über die Intelligenzstaffelung unter den Mitarbeitern verdankt. Es
gibt dann - so scheint es zumindest - in jeder Arbeitseinheit obligatorischerweise Intelligente und Hochqualifizierte, wie auch mittelmäßig Befähigte und
Dumme oder notorisch Faule, die kraft höheren Ratschlusses in identischen
Anteiien vorhanden sind, ohne daß hieran - auch beim Einsatz intensivster
Bemühungen im Bereich der Führung und des Personalmanagements - irgend
etwas zu ändern ist. Man kann sich lebhaft vorstellen, wie „motivierend" dies
für alle Beteiligten ist. Ich selbst möchte jedenfalls nicht gezwungen sein, auf
eine solche Weise den lieben Gott zu spielen. Ich selbst möchte aber auch
nicht auf solche Weise einem mehr oder weniger lieben Beurteilungs-Gott
ausgeliefert sein.
i.

5. Abscha.'Tung der Leistungsbeurteilung als Entwicklungsperspektive
Es wäre nun aber natürlich zu wenig, bei der bloßen Kritik stehen zu bleiben
und ich nehme an, daß ich keinen Widerspruch hervorrufe, wenn ich nunmehr zu der Frage übergehe, was zu tun ist.
Das allererste ist, wie ich meine, daß wir uns die Frage vorzulegen haben,
ob wir denn heute eigentlich eine Leistungsmessung und -beurteilung im öffentlichen Dienst überhaupt noch brauchen.
Ich muß in dieser Runde sicherlich nicht eigens betonen, daß ich mir diese
radikal erscheinende Frage nicht aus den Fingern sauge. Ich stelle diese Frage
vielmehr auf dem Hintergrund der Beobachtung, daß sie gegenwärtig nicht
nur bei der ÖTV, sondern auch in vielen Ver\valtlL'lgen aufge\11orfen und negativ beantwortet wird, ja daß sich in der Verwaltungspraxis sogar eine gewisse Tendenz feststellen läßt, sich zumindest innerlich von der Leistungsbeurteilung z11 verabschieden, obwohl diejenigen Nonve11.digkeiten, von denen
die Dienstrechtsreformkommission angesichts neuer Herausforderungen an
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die Venvaltung ausgegangen war, auch heute noch gesehen werden, bzw. sogar mit einem vermehrtem Nachdruck betont werden.

„Aufgeklärte" Beobachter sind sich, um diesen letzteren Punkt aufzugreifen, auch heute darüber einig, daß wir in der Verwaltung ein „Motivationssystem" brauchen, das die Bediensteten dazu veranlaßt, ihre Neigungen und
Fähigkeiten ohne Zwang in den Dienst der übertragenen Aufgaben zu stellen
und mit höchstmöglichem Leistungs- und Wirkungsgrad einzusetzen.
„Aufgeklärte" Beobachter sind sich weiterhin darüber einig, daß wir in diesem Zusammenhang eine funktions-, leistungs-, befähigungs- und neigungsentsprechende Personalsteuerung brauchen und daß in diesem Kontext auch
Informationsbedürfnisse verschiedener Art auftreten, zu denen u.a. die Ergebnisse aufgabenbezogener Leistungsfeststellungen gehören.
Konzentrieren wir uns an dieser Stelle exklusiv auf den letzteren Punkt,
d.h. auf die aufgabenbezogene Leistungsfeststellung, dann können wir feststellen, daß der heute feststellbare Dissens eigentlich erst da anf~llgt, wo es
um die Frage geht, ob Leistungsermittlungen den Weg der dienstlichen Personalbeurteilung benutzen sollten, oder ob es nicht vielmehr andere, möglicherweise bessere und wirkungsvollere, weniger mit Konflikt- und Frustgefahren belastete Wege gibt, die in diese Richtung führen.
In diesem Zusammenhang sagt man heute vielfach: Wenn man nur genau
genug hinsieht und sich vor Augen führt, welche Funktionen der Leistungsermittlung eigentlich zuzuschreiben sind, dann sieht man schon, daß man auf
die Personalbeurteilung bisherigen Typs ohne Schaden verzichten kann, da sie
für die Gewährleistung dieser Funktionen wenig hilfreich sind.
Da ist erstens die Funktion des feedback, d.h. der vom Vorgesetzten zum
Mitarbeiter verlaufenden Informationsrückkopplung bezüglich des Erfolgs der
Tätigkeit. Im Grunde genommen sei diese Funktion, so meinen viele zu
Recht, viel eher im Rahmen eines kooperativen Führungsstils zu gewährleisten. Diese Funktion sei, so wird weiterhin festgestellt, unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Lernpsychologie auch gar nicht sinnvoller Weise bis
zu einem Beurteilungstermin hin aufzusparen, der bestenfalls jedes Jahr einmal stattfindet. Wie jeder gute Psychologe wisse, sei die Wirkung des feedback vielmehr davon abhängig, daß er in enger zeitlicher Koppelung mit dem
jeweiligen Vorgang, d.h. also unmittelbar im laufenden Arbeitsgeschehen und
ausdrücklich anlaßbezogen, stattfinde.
Auch die Selbststeuerung der Bediensteten sei, so hört man weiter, nicht
unbedingt von der Verfügung über Ergebnisse einer quantifizierenden Leistungsmessung abhängig. Hierfür sei vielinehr zunächst eimnal wesentlich,
daß den Mitarbeitern ein Arbeitsplatz mit einem ausreichenden Handlungs-
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spielraum angeboten werde. Und außerdem sei es in diesem Zusan1menhang
vordringlich, den Bediensteten - z.B. über entsprechend ausgestaltete Zeichnungsregelungen - eine ausreichende Chance der Selbstverantwortung einzuräumen. Verfahre man so, dann könne man sich dem Ziel der Vermittlung
von Selbststeuerungsmöglichkeiten ungleich viel besser annähern als auf dem
Wege einer nur sehr selten stattfindenden formellen Leistungsbeurteilung,
welche im übrigen die Steuerungswirkungen einer gut gestalteten Führungstätigkeit auch in diesem Zusammenhang nicht ersetzen könne.

Weiterhin sei, so hören wir, aber auch das Angebot geeigneter Fortbildungsmaßnahmen nicht von der Leistungsbeurteilung abhängig. Derselbe Effekt lasse sich vielmehr viel eher im Wege des vertrauensvollen Gesprächs
zwischen dem Vorgesetzten und dem Mitarbeiter erzielen, das wiederum viel
eher dem kooperativen Führungsstil als der Leistungsbeurteilung zuzuordnen
sei.
Letztlich bleibt aus dieser Perspektive betrachtet zunächst nur die eine
Funktion offen, eine brauchbare Messungsgrundlage für die Verteilung finanzieller Leistungsanreize zu gewinnen.
Einige Vertreter der Beurteilungsabschaffungs-Fraktion gehen an diesem
Punkt jedoch noch einen Schritt weiter in verwaltungspolitisches Neuland
hinein, indem sie erklären, finanzielle Leistungsanreize seien sowieso nur ein
schwaches und problematisches Ersatzmittel, um Leistungsmotivation zu erzeugen. (vgl. z.B. Dulisch, 1996) Die Vertreter dieser Auffassung können
sich auf aktuelle Tendenzen in der Industrie berufen, von sogenannten
„materiellen" auf „immaterielle" Leistungsanreize umzuschwenken. Sie können auch auf die Ergebnisse zahlreicher Mitarbeiterbefragungen in der Verwaltung verweisen, denen zufolge die Mitarbeiter in ihrer Mehrheit mehr an
einer attraktiv gestalteten Arbeit, mehr an Selbstbestimmung am Arbeitsplatz
und mehr an Verantwortungsdelegation interessiert sind als an zusätzlichem
Geld. (vgl. etwa Klages u.Hippler, 1991, S. 115 ff.; Klages, Haubner u.
Gensicke, 1994, S. 322 ff; weiter Klotz u.Mauch, 1995, S. 28 ff.) Diesen Ergebnissen zufolge besteht bei den Mitarbeitern zwar ein sehr dringliches Interesse an „leistungsgerechter Bezahlung". Dieses Interesse macht sich jedoch
z.B. viel eher an den heute überall auffindbaren Abweichungen zwischen den
Stellenbewertungen und den faktischen Leistungsanforderungen fest als an
dem Wunsch, für Leistungen, die über das Niveau der Kollegen hinausgehen,
eine finanzieile Sonderzuwendung zu erhalten. Von daher gesehen sei, so
meinen manche, eine Annäherung an das Ziel einer leistungsgerechten Bezahlung z.B. viel eher auf dem Wege der Beseitigung der Stellenobergrenzenverordnungen und auf dem Wege der Uberprüfung der Besoldungsstrukturen und
ihrer besseren lnbeziehungsetzung zu den Tätigkeitsanforderungen erwartbar
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als auf dem Wege der Einfühn..mg finanzieller Leistungsanreize, mit denen
man möglicherweise auf einem wenig tragfähigen Untergrund bestehender
Ungerechtigkeiten aufbaue und letztlich vielleicht sogar in einer gemeinschaftsschädlichen Weise an egoistische Instinkte der :tvf enschen appelliere.

6. Bedingungen für ein Festhalten an der Leistungsbeurteilung
Ich möchte nun zwar gar nicht verhehlen, daß ich selbst diese Argumente der
Beurteilungsabschaffungs-Fraktion für weitgehend stichhaltig halte. Wie tragfähig die zuletzt erwähnten Argumente sind, läßt sich am Beispiel der Bundesrepublik Österreich ablesen, die aufgrund entsprechender Erfahrungen gegenwärtig damit beschäftigt ist, ein Leistungsanreizsystem, das vor einigen
Jahren eingeführt wurde, wieder einzufrieren. (Bachmayer, 1996)
Ich möchte mich jedoch in diesem Augenblick nicht darauf beschränken,
dieser Fraktion zu applaudieren. Ich möchte vielmehr auch nach der anderen
Seite, d.h. also zur Fraktion der aufrechten Beurteilungs-BejUrworter hinblikken und ihr sagen, welche Minimalbedingungen ich für notwendig halte,
damit eine solche Befürwortung mit einigermaßen gutem Gewissen weiterhin
vertreten werden kann.
Will man dies, will man also mit einigermaßen gutem Gewissen an der
Leistungsbeurteilung festhalten, dann muß man, wie ich meine, erstens dazu
bereit sein, die bereits von der Dienstrechtsreformkommission geforderte
Trennung von Leistungs- und Verwendungsbeurteilung wahrzumachen. Man
muß dann, konkret gesagt, die existierenden Kriterienkataloge gründlich entrümpeln. Persönlichkeits- und intelligenzbezogene Kriterien haben, um dies
zu wiederholen, mit der Leistungsbeurteilung, die sinnvollerweise nur aufgabenbezogen erfolgen kann, nichts zu tun. Sie müßten also raus. Es würde dem
Rettungsvorhaben dienlich sein, wenn man sich um der Eindeutigkeit willen
zum Prinzip des „Ergebnisbezugs" bekennen würde, welches das, was beabsichtigt sein muß, unmißverständlicher zum Ausdruck bringt als der unbestimmtere Begriff „Aufgabenbezug".
Zweitens muß aber auch klar sein, daß die konsequent gestaltete, d.h. also
aufgaben- oder ergebnisbezogene Leistungsbeurteilung zwar durchaus etwas
mit der Verbesserung zukünftiger Leistungsbedingungen am jeweiligen Arbeitsplatz, jedoch nicht unmittdbar etwas mit einer Prognose zukünftig möglicher Personalverwendungen zu tun hat. Man müßte also, wenn man die
Leistungsbeurteilung retten wollte, darauf verzichten, sie weiterhin zur
Grundlage von Beförderungsentscheidungen machen zu wollen. Dessen ungeachtet müßte der Beurteiler aber in der Lage sein, personaleinsatz- und -ver-
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\x1endungsrelevante _LJ\.spekte des Beurteilungsergebnisses, d.h. insbesondere
z.B. die Notwendigkeit der Umstrukturierung von Arbeitsplätzen oder der
Umsetzung von Mitarbeitern an geeignetere Arbeitsplätze zu erkennen und im Einvernehmen mit ihnen - die EirJeitung geeigneter ~1aßnahmen zu veranlassen. Er müßte in diesem Zusammenhang in der Lage sein, sich als Glied
in einem Personalentwicklungs-System zu verstehen, das ganz im Sinne der
Dienstrechtsreformkommission auf die funktions-, befähigungs- und neigungsentsprechende Personalsteuerung abzustellen hätte und das mit einem
entsprechenden Maßnahmenapparat ausgestattet sein müßte.
Man müßte drittens von der nur selten stattfindenden, an feststehende
,,Beurteilungstermine" gebundenen Regelbeurteilung bisherigen Typs zu einer
„situativ" in den Leistungserbringungsprozeß eingebetteten, d.h. also
„anlaßbezogenen" Leistungsfeststellung übergehen, die nicht notwendigerweise den Charakter einer „umfassenden" Beurteilung zu haben brauchte, die
vielmehr um so aussichtsreicher werden würde, je enger der Bezug zur jeweiligen Arbeitsaufgabe wäre. Der Name „Beurteilung" wäre dem, was hierbei sinnvollerweise zu tun wäre, wahrscheinlich nicht mehr angemessen.
Vielmehr würde es sich um eine Leistungsfeststellung auf dem Hintergrund
aufgabenbezogener Sollvorgaben zu handeln haben, welche den Charakter
eines u.U. sehr konkreten Soll-Ist-Vergleichs annehmen würde.

Viertens muß aber auch klar sein, daß die erbrachte Leistung von Mitarbeitern natürlich u.a. auch etwas mit den von den Mitarbeitern selbst nicht zu
verantwortenden Umständen der Leistungserbringung zu tun hat. Man müßte
dementsprechend, wenn man an_ der Leistungsbeurteilung festhalten wollte,
sicherstellen können, daß die Beurteiler willens und in der Lage sind, die in
der Befähigung und im Verhalten der Mitarbeiter zu suchenden Leistungsgrundlagen von denen zu unterscheiden, die in den äußeren Tätigkeitsbedingungen zu suchen sind.
Nur wenn dies alles gewährleistet werden kann, könnte man, wie ich
meine, darauf hoffen, die Leistungsbeurteilung zu einem Instrument ausbauen
zu können, das dazu verwendbar wäre, die Effizienz und die Effektivität des
Arbeitsverhaltens von Mitarbeitern zu ermitteln und daraus Konsequenzen
abzuleiten. Diese Konsequenzen könnten dann erstens z.B. darin bestehen,
organisatorische Verbesserungen einzuführen. Zweitens könnte man dann
daran denken, Verbesserungsmöglichkeiten im Mitarbeiterverhalten aufzuspüren, die möglicherweise über Fortbildungsmaßnahmen zu erzielen sind. Man
könnte dann endlich drittens auch sinnvoll an Belohnungen besonderer Leistungen denken.
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Ich füge zu dem letzteren Punkt hinzu, daß man Belohnungen in Form von
Prämien oder Zulagen aber nur dann nahetreten sollte, wenn man sie sich finanziell auch leisten kann, wenn man also nicht gezwungen ist, sie durch
Quotierungs- oder Kontingentierungsregelungen künstlich zu verknappen,
welche den Zusammenhang zwischen Leistung und Belohnung verdunkeln.
(Ich verhehle nicht, daß ich an diesem Punkt auch an den vorliegenden Gesetzentwurf des Bundesministeriums des Innern zur Reform des öffentlichen
Dienstrechts denke, in welchem in einer erstaunlich unbefangenen Weise auf
die Quotierung zurückgegriffen wird).

Meines Erachtens setzt die Erzielung wirksamer Leistungsanreize auf der
Grundlage der Leistungsbeurteilung voraus, daß zwischen der Menge und der
Qualität der erbrachten Leistung und der beurteilungsabhängigen Belohnung
eine eindeutige und transparente, für jeden einzelnen nachvollziehbare Beziehung hergestellt wird. Es gibt hierfür, wie eine Reihe von gegenwärtig laufenden Pilotprojekten in Kommunen zeigen, sehr verschiedenartige Möglichkeiten, die allerdings interessanterweise mit der Regelbeurteilung nichts mehr
zu tun haben, die vielmehr allesamt typischerweise auf anlaß- und ergebnisbezogene, mit Sollvorgaben gekoppelte Leistungsfeststellungen hinauslaufen,
denen Belohnungen zugeordnet werden. So z.B. kann man, wie die Stadt
Castrop-Rauxel, Zulagen auf der Basis eines kommunalen Leistungsvergleichs für gute Leistungen und für die Verbesserung von Schwachstellen einführen. Man kann, wie die Stadt Dortmund, Geldprämien oder vorgezogene
Dienstaltersstufen für Verbesserungen in Aussicht stellen, die Einsparungen
oder zusätzliche Einnahmen bringen. Man kann auch, wie der Kreis Kleve
oder wie die Stadt Köln, Leistungszulagen bei der Überschreitung bestimmter
Fallzahlen vereinbaren (vgl. Tondorf, 1995, S.59). Oder man kann, wie die
Stadt Saarbrücken, die Modernisierungsbeiträge von Qualitätszirkeln honorieren. (Hill u.Klages (Hrsg.), 1996, S., 122 ff.)
In allen diesen Fällen gibt es für die anlaßbezogene Leistungsbeurteilung
Bemessungsgrundlagen, die der Bedingung der Eindeutigkeit und Transparenz
entsprechen und die jeder nachvollziehen kann. In allen diesen Fällen wissen
die Mitarbeiter vorher genau, was sie leisten oder erreichen müssen, um eine
Prämie oder Zulage zu erhalten. In allen diesen Fällen kann man dementsprechend von einer Anreizwirkung ausgehen - falls auch die anderen, gewissermaßen im „Kleingedruckten" stehenden Bedingungen erfüllt sind, falls also
insbesondere die Prä.'TI.ie oder Zulage groß genug ist, U...'TI motivierend zu sein,
falls weiterhin bei den Mitarbeitern ausreichende Leistungsreserven vorhanden sind, um die erwartete Mehrleistung physisch und psychisch ermöglichen
zu können und falls die 1'.1itarbeiter das Vertrauen aufbringen, daß eine von
ihnen erbrachte Mehrleistung nicht über kurz oder lang dazu führt, daß die
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N ormalleisti1ngs-Standards angehoben \Verden, so daß sich die Prämie oder
Zulage nach einiger Zeit in Luft auflöst und sie sich sagen müssen, daß sie
sich selbst ins Knie geschossen haben.

7. Zielvereinbarungen als Grundlage der Leistungsermittlung
Es eröffnen sich an diesem Punkt weite Spielräume für ausführlichere Erörterungen, die im weiteren Verlauf dieser Tagung sicherlich eine Rolle spielen
werden. Ich selbst will mich abschließend einem Punkt zuwenden, der gerade
eben nur im Vorbeigehen gestreift wurde, dem jedoch im Rahmen der Frage
nach neuen Möglichkeiten der Leistungsmessung und -beurteilung eine besondere Aktualität und Bedeutung zukommt.
Man bekommt diesen Punkt in den Blick, wenn man festhält, daß es bei
den gerade genannten Pilotprojekten in den Kommunen typischerweise Vereinbarungen gibt, die Bemessungsgrundlagen für Leistungen schaffen. Setzt
man für „ Vereinbarungen" das Wort „Kontrakte", so wird eine Perspektive
der Leistungsmessung und -beurteilung sichtbar, die im Zusammenhang der
gegenwärtigen Modernisierungsentwicklung zu Recht zunehmend häufig diskutiert wird, nämlich die Beurteilung der Mitarbeiterleistung auf dem Hintergrund von „Zielvereinbarungen" bzw. Zielvereinbarungsgesprächen zwischen
Vorgesetzten und Mitarbeitern.
Dem Konzept des „Neuen Steuerungsmodells" zufolge, das hier ins Spiel
kommt, soll dem Zielvereinbarungsgespräch zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiter nach Ablauf einer angemessenen Frist ein Zielerreichungsgespräch
nachfolgen, das einem Soll-Ist-Vergleich dient und das u.a. der Klärung der
Frage gewidmet sein soll, wie eventuelle Abweichungen zwischen Soll und Ist
in Zukunft vermieden werden können.
Sieht man nur genau genug hin, dann kann man, wie ich meine, erkennen,
daß mit diesem Programm ein neuartiges Konzept für die Leistungsmessung
und -beurteilung mitdefiniert ist. Genau so wird dies gegenwärtig auch von
zahlreichen Beobachtern und Praktikern verstanden, die sich auf den Standpunkt stellen, die Zielvereinbarung könne - oder solle - die gegenwärtig gehandhabte Leistungsbeurteilung ablösen.
In der Tat ist dieser Gedanke, wie ich meine, sehr faszinierend und auch
überzeugend, denn das was im Zentrum einer konsequent gehandhabten Leistungsbeurteilung stehen sollte, die aufgabenbezogene Bewertung des Mitarbeiterverhaltens nämlich, wird hier in einer unüberbietbaren Weise auf den
Punkt gebracht. Man braucht sich, wenn man von der Zielvereinbarung aus-
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geht, keine langen Gedanken über Beurteilungskriterien mehr ziJ machen. Sie
ergeben sich automatisch aus der Zieldefinition, die bei guter Handhabung in
einer stets aktuellen Weise und treffsicher auf den jeweiligen Aufgabenbereich bezogen ist. Gleichzeitig liefert die Zieldefinition aber auch zwanglos
und ohne jede zusätzliche Denkarbeit und Entscheidungsnot die erforderliche
Bemessungsgrundlage. Die Beurteilung kann sich an den Grad der Abweichung der erzielten Leistung vom Sollziel anlehnen, wobei die Einbettung der
Zielerreichungskontrolle ins Mitarbeitergespräch fast von selbst dazu führt,
daß nach den Ursachen von Abweichungen gefragt wird und daß nach Abhilfen gesucht wird. Der Gesprächs- und Vereinbarungscharakter führt dazu,
daß dies kooperativ und mit einem beiderseits akzeptierbaren Resultat geschieht. Und letztlich führt die Fortschreibung der Zielvereinbarung im Übergang von einer Zeitperiode zur nächsten auch nicht zu einer fortschreitenden
Auspowerung der Mitarbeiter, sondern vielmehr immer nur zur realitäts- und
anforderungsgerechten Fokussierung der Leistung auf das was aktuell anliegt
unter bestmöglicher Berücksichtigung von Effizienz- und Effektivitätsgesichtspunkten.
8. Schluß: Die richtigen Dinge richtig tun!
Ich habe dies alles in diesem Augenblick ein wenig idealisierend, d.h. den
einsatzfertig vorhandenen Entwicklungen vorauseilend dargestellt, aber ich
denke, daß der Zweck dieser Übung erkennbar geworden ist. Das Mitarbeitergespräch mit Zielvereinbanmg und Zielerreichw'"lgskontiolle stellt, wie ich
meine, in der Tat eine höchst vielversprechende Alternative zur Leistungsbeurteilung gegenwärtigen Typs dar.
Die Potentiale, die dem Mitarbeitergespräch mit Zielvereinbarung innewohnen, werden noch deutlicher erkennbar, wenn man sich vor Augen führt,
daß dieses Gespräch keineswegs notwendigerweise ein „ Vieraugengespräch"
sein muß, sondern ggf. auch als „Teamgespräch" ausgestaltet sein kann, das
ein Vorgesetzter mit allen seinen Mitarbeitern zur selben Zeit führt, um zu
einer gemeinschaftlichen Zielfestlegung und Zielerreichungskontrolle, wie
auch gleichzeitig zu einer situationsgerechten Aufgabenverteilung zu gelangen. Der Zwang zur Individualisierung, der der gegenwärtigen Leistungsbeurteilung anhaftet und der sich letztlich aus der Vermengung aufgabenbezogenen Leistungsbeurteilung mit der personenbezogenen Verwendungsbeurteilung
ableitet, entfällt hier also. Der in der Regel bestehende interindividuelle Leistungszusammenhang der an einer Arbeitseinheit Beteiligten kann zu seinem
Recht kommen.
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Natürlich kann man sich nun abschließerul fragen, ob das Mitarbeitergespräch eine geeignete Grundlage für die Erstellung eines Personalbeurteilungsbogens gewohnter Art ist und man mag dazu neigen, diese Frage mit
„nein" Z'J beant\vorten. Ich selbst \Viirde dem gar pjcht \vidersprechen \IJollen.
Es fragt sich aber, wie ich meine, ob diese Abschluß frage eine gute und
berechtigte Abschlußfrage ist. Wenn wir davon ausgehen, daß es angesichts
heutigen Herausforderungen an die Verwaltung nicht nur darauf ankommt,
Dinge, die nun einmal da sind, richtig zu tun, sondern daß es vor allem
darum geht, die richtigen Dinge richtig zu tun, dann werden wir vielleicht
ganz plötzlich erkennen, daß man auf den Personalbeurteilungsbogen verzichten kann, ohne daß ein gravierender Verlust festgestellt werden muß.
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Der Umgang mit Widerständen im Wertewandel*

1. Der Wertewandel - ein Problem für die Verwaltung?
Wenn ich mich am Anfang meines Vortrages über den „ Umgang mit Widerständen im Wertewandel" zunächst mit dem Wertewandel selbst beschäftige,
dann muß ich die Warnung vorausschicken, daß die Vorstellungen von ihm
hiervon recht häufig von einer oft willkürlich anmutenden Neigung zum
„Schlechtreden" geprägt sind. Vielfach assoziiert man das von der Wertewandelsforschung zur Kennzeichnung der Zielrichtung des Wertewandels geprägte Wort „Selbstentfaltung" mit vagen Vorstellungen von Selbstverwirklichung, Selbstsucht, Egoismus und Singularisierung. Und anschließend liest
man aus dem dadurch entstehenden Interpretations-Kaffesatz lauter negative
Konsequenzen heraus, wie z.B. Gemeinschaftsunfähigkeit, Unfähigkeit zur
Einfügung in Ordnungszusammenhänge, Protestneigung, Unfähigkeit zur Ertragung von Belastungen und Durststrecken, absinkende Leistungsorientierung und letztlich dann auch: zunehmender Widerstand gegen Änderungen.
Die Sache scheint klar zu sein. Der Wertewandel verwandelt unsere Gesellschaft in eine Anhäufung von vereinzelten Einzelnen, die sich auf dem EgoTrip befinden, die möglichst nur das machen wollen was ihnen selbst Spaß
bereitet, deren Steuerungsfähigkeit somit rapide sinkt und die eine starke Abwehrhaltung gegen Innovationen entwickeln, sofern sie sich mit von außen an
sie herangetragenen Anpassungs- und Verhaltensänderungserwartungen verbinden.
In Anbetracht der großen Verbreitung solcher Negativdeutungen des
Wertewandels fühle ich mich - in meiner Rolle als empirischer Werteforscher - zunächst eimnal zu einer Ehrenrettung des Wertewandels verpflichtet.
Zwar kann man diesen Wertewandel, der sich in der Bundesrepublik schubartig seit der Mitte der 60er Jahre eingestellt hat, in der Tat mit der Kurzformel „Von Pflicht- und Akzeptanzwerten zu Selbstentfaltungswerten" kennzeichnen. Zwar verbinden sich mit diesem Wertewandel in der Tat einschneidende Veränderungen der menschlichen Einstellungs- und Verhaltensbereitschaften. Zwar gehört zu diesen Ändenmgen in der Tat eine anwachsende
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Erschienen in: M. Kastner (Hrsg.): Auf dem Weg zum 'Schlanken Staat', MOARIVerlag, Herdecke 1996.

176

Neigung, das eigene Handeln möglichst \Veitgehend auf die Grundlage eige~
nen Entscheidens stellen zu wollen und insbesondere solche Handlungswege
zu bevorzugen, für die man persönlich „motiviert" ist. Zwar stärkt der Wertewandel somit in der Tat das individuelle Bedürfnis, „Subjekt des eigenen
Handelns" sein zu können. Zwar wird man sicherlich begründetermaßen auch
davon sprechen können, daß der von Wertwandel geprägte Mitarbeiter in
einem stärkerem Maße zum Widerstand neigen wird als sein traditional bestimmter Vorgänger (oder Kollege), wenn immer er ihn selbst tangierende
Innovationen als willkürlich und unbegründet, als sinnlos, als selbständigkeitseinschränkend oder als spielraumreduzierend empfindet. Zwar wird man
letztlich auch noch sagen können, daß der vom Wertewandel geprägte Mitarbeiter diesbezüglich eine deutlich höhere Sensibilität und Empfindlichkeit
besitzt als sein traditional bestimmter Vorgänger (oder Kollege), so daß rein
empirisch gesehen mit einer problematisierten Änderungsakzeptanz zu rechnen sein wird.
Es gibt also in der Tat viele „Zwar's", die sich der von mir angekündigten
Ehrenrettung des Wertewandels in den Weg zu stellen scheinen. Die Sache
verhält sich bei Licht besehen aber dennoch sehr viel anders - und auch sehr
viel komplizierter - als alle diese Zugeständnisse vermuten lassen.
Ich möchte zur Erläuterung dieser Feststellung zunächst erstens ganz kurz
einige Komplexe von Forschungsergebnissen skizzieren, die wir selbst in
Speyer bei Datenauswertungen zum Wertewandel wie auch bei zahlreichen
Mitarbeiterbefragungen in der öffentlichen Verwaltung erzielt haben. Ich
werde aus der Darstellu.r1g dieser Frgebnisse dann zweitens Folgerungen ableiten im Hinblick auf die Veränderungen der Widerstandsneigungen im
Wertewandel und ich werde dann endlich drittens hieraus Konsequenzen im
Hinblick auf den Umgang mit den spezifischen Widerstandsneigungen abzuleiten versuchen, denen wir auf der Entwicklungslinie - oder genauer gesagt:
auf den Entwicklungslinien - des Wertewandels begegnen.
2. Wertetypen und ihre Einstellungspotentiale

Ich bin mit dieser letzteren Bemerkung schon mitten im Thema. „Der" Wertewandel ist in Wahrheit gar kein im Singular zu kennzeichnendes, sondern
ein plurales Phänomen. Es hängt dies erstens damit zusam...men, daß die
Selbstentfaltungswerte, durch deren Zunehmen sich der Wertewandel auf seiner aktiven Seite charakterisieren läßt, zumindest zwei gegeneinander verselbständigte „Dimensionen" aufweisen, die wir in Speyer als ;;Idealismus"
und als „hedonistischen Materialismus" bezeichnen. Es hängt dies aber zwei-
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tens auch damit zusammen, daß wir, wenn wir nur genau genug hinsehen,
allenthalben Menschen begegnen können, bei denen eine dieser beiden Dimensionen vorherrscht, daß wir aber auch zahlreiche Menschen finden, bei
denen diese beiden Dimensionen kombiniert vorkommen. Wir finden aber
auch Menschen, mit denen diese beiden Dimensionen mit Pflicht- und Akzeptanzwerten, d.h. also mit den im Wertewandel rückläufig werdenden Werten
kombiniert (oder „synthetisiert") auftreten. Dementsprechend finden wir sowohl in der Gesellschaft im großen und ganzen, wie z.B. auch unter den Mitarbeitern von privaten oder öffentlichen Organisationen keineswegs nur reine
Wert-Traditionalisten und reine Wert-Progressisten einheitlicher Natur vor,
sondern vielmehr ein ganzes Spektrum von Besitzern unterschiedlicher Wertedominanzen und -verbindungen. Wieviele „ Wertetypen" man als Forscher
unterscheiden will, hängt dabei letztlich von der Komplexität ab, die man sich
bei der Analyse zumuten will. Man kann, wie so oft, zwischen einer grobmaschigeren oder einer feinmaschigeren Aufgliederung wählen. Wir selbst unterscheiden in Speyer - in Anbetracht der gegenwärtigen DatenJage - fünf
Wertetypen, nämlich Konventionalisten, Resignierte, aktive Realisten, Hedomats und Idealisten (in allen nachfolgenden Übersichten habe ich die konkreten Daten auf Plus- und Minuszeichen reduziert, die erkennen lassen, in welcher Richtung und mit welcher Stärke die jeweiligen Merkmalsausprägungen
vom betreffenden Mittelwert aller Befragten abweichen):
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Konventionalist

Resignierter

Realist

Hedomat

Idealist

+++

- -- - -

+++

--

----

--- -

- ..,. --

+++

-- -

+++++

--

----

++++

++++

-- -

1987
1990
1993

24
20
17

14
15
15

32
33
34

13
17

17
17
17

1987
1990
1993

13

12

8

12
10

32
31
34

18
23
31

28
28
15

Konventionalismus .......••.
Idealismus .....................

und Engagement •...•.••......

Hedo"Dismus .............•......
und Materialismus ............

Anteile

18-30
jährige

8

15

Quelle: Klages/Gensicke 1995, Angaben in Prozent, Datenquellen: BUS 1987/88 N=6.000, FGE 1990
N = L 700, SOEP-West 1993 N =6. 700 (Repräsentativ für die erwachsene westdeutsche Bevölkerung)

Was uns in Anbetracht der Fragestellung dieser Tagung natürlich erstrangig
interessieren muß, ist die empirische Tatsache, daß sich die Einstellungen und
Verhaltensbereitschaften dieser Wertetypen fundamental voneinander unterscheiden.
Ich demonstriere Ihnen dies zunächst anhand einer Übersicht, die es erlaubt eine Reihe von verhältnismäßig allgemein gelagerten Einstellungsunterschieden festzustellen:
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Konventionalist

Resignierter

Realist

Hedomat

Idealist

Allgemeine Lebenswerte:
(nicht in der Definition der
Wertetypen enthalten)
Am Alten festhalten ............. .
Nationalstolz ...................... .
Religiosität ........................ .
Gutes Familienleben führen .... .
Guten Partner haben „ „ „ ....... .
Gute Freunde haben ...... „ „ ... .
Unabhängig sein .................. .
Viele Kontakte haben ..... „ ..... .
Auch nach Gefühl entscheiden

+++
+++
++

+
++
+
+
+
+
++
++
++

+

+

Harmonie - Konßikt:
Gehe Auseinandersetzungen
grundsätzlich aus dem Weg .....
Ich kann gegenüber anderen
mich schlecht durchsetzen ...... .

++
+

Rationalität - Persönlichkeitsstärke - Integration:
Ich weiß ganz genau, was ich
im Leben erreichen will ......... .
Für ein Ziel kann ich Durststrecken durchstehen ............. .
In schwierigen Situationen
kann ich mich auf die eigene
Kraft verlassen „ .... „ „ „ ........ .
Ich habe einen
großen Freundeskreis ........... .

++
+

+

+

Zurücknahme - Selbstaktualisierung:
Ich stelle meine Bedürfnisse oft
hinter denen anderer zurück ....
Es macht mir Spaß, andere von
meiner Meinung zu überzeugen .
Ich bin eine Spielernatur: Wer
nicht wagt, der nicht gewinnt ...
Ich finde es natürlich, daß man
zuerst und hauptsächlich
an sich selber denkt .............. .

+

+

+

+

+++
+++

Quelle: Klages/Gensicke 1995. Die Plus- und Minuszeichen bedeuten signifikante Abweichungen der Wertetypen
vorn Durchschnitt aller Befragten(+/- == 0.2 Skalen.punkte auf einer ?er-Skala)
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tvian kann aus der Übersicht zunächst starke Unterschiede zwischen alien fünf
Wertetypen, d.h. also auch zwischen den von Wertewandel geprägten Idealisten, Hedomats und aktiven Realisten ablesen. Man entdeckt aber dann bei
weiterem Zusehen - und dies soll uns iin vorliegenden Zusammenhang besonders interessieren - bei den letzteren Typen insgesamt gesehen mehr Soziabilität, mehr Problemoffenheit, mehr Zielorientierung, mehr Ausdauer und
mehr Selbstbewußtsein als bei den Konventionalisten, d.h. also bei denen, die
noch die „alten" Wertemuster aufweisen, die vor dem Wertewandel dominierten.
Was die Übersicht zeigt, ist nur ein sehr kleiner Ausschnitt aus den verfügbaren Daten, aber er reicht, wie ich annehme, schon aus, um deutlich zu
machen, wie sehr gängige Negativvorstellungen vom Wertewandel an der
sehr viel komplizierteren, letztlich aber auch sehr viel positiver gelagerten
Realität vorbeigehen. Dem gängigen Bild vom Wertewandel entsprechen allenfalls die Hedomats, während ihm sowohl die Idealisten, wie insbesondere
auch die aktiven Realisten diametral widersprechen. Vor allem bei den aktiven Realisten handelt es sich um diejenigen „starken Menschen". von denen
Elisabeth Noelle-Neumann in der letzten Zeit öfters spricht.
Wenn wir uns nun fragen, wie sich die Arbeitseinstellungen und -bereitschaften dieser fünf Wertetypen darstellen und wenn wir uns dabei zunächst
auf die Frage nach den Einstellungen zu Veränderungen konzentrieren, dann
haben wir uns auf weitere Überraschungen vorzubereiten:
Ich führe Ihnen nachfolgend einige Datenübersichten vor, die bei uns gerade eben aus dem Forschungscomputer gekorrunen sind und deren provisorischen Charakter ich angesichts des Uraufführungscharakters zu entschuldigen
bitte:
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Konventionalist
Wichtigkeit:
Für Bürger nützlich ......... .
Gemeinwohl .................. .
Motivation:
Übernehme schwierigeren Teil der Arbeit . „. „. „ ..
Lust auf etwas Neues ....... .
Für Verbesserungen
immer zu haben „ „ „ . „ „ „ ..
Mit Zielen der Verwaltung auch persönlich
Bleibe auch mal länger ..... .

Resignierter

Realist

HedoMat

Idealist

+
- (-)

+ (+)

+

- (-)

+++

+
+

+
(+)

+ (+)
+ (+)

(-)

+

Die vorstehende erste Übersicht gibt - nach Wertetypen aufgegliedert - einige
Teilbereiche der Antworten auf zwei Fragen wieder, die wir selbst in der
letzten Zeit in zahlreichen Mitarbeiterbefragungen in der öffentlichen Verwaltung der Bundesrepublik gestellt haben. Die erste Frage bezieht sich auf die
Wichtigkeit, die aus subjektiver Perspektive Tätigkeitsmerkmalen (oder „job
characteristics ") zugeschrieben wird . Die zweite Frage erfaßt verschiedene
Elemente der Arbeitsmotivation, die wir seit einiger Zeit mit einer großen
„Batterie" abfragen. Ich habe für den Zweck dieses Vortrags Teilausschnitte
der Antworten auf beide Fragen zusammengezogen, weil sich bei übergreifenden Faktorenanalysen zeigt, daß die beiden Dinge eng zusammenhängen.
Im Themenfeld dieser Tagung ist wohl die entscheidende Überraschung,
daß insbesondere die aktiven Realisten und die Idealisten bei praktisch allen
Indikatoren, welche die Innovationsoffenheit betreffen, besser abschneiden als
die Konventionalisten, bei denen der Wertewandel nicht - oder noch nicht stattgefunden hat (oder die aus ihm wieder ausgetreten sind). Dasselbe gilt
aber auch für weitere in der Übersicht enthaltene Einstellungselemente, die
für die Veränderungsbereitschaft wesentlich sind. Hinterher hinken unter den
vom Wertewandel geprägten Typen nur die Hedomats, wie auch die Resignierten, die man sowieso eher als „Betroffene" (oder „Opfer") des Wertewandels ansprechen muß. „Von Haus aus", d.h. von den einstellungsbedingten Grundbereitschaften oder -dispositionen her gesehen verstärkt der Wertewandel also bei der überwiegenden Mehrheit der infrage kommenden Mitar-
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heiter und tv1itarbeiterinnen die Bereitschaft zur Veränden.mg, zw11 Wandel,
zur Modernisierung, oder wie immer man dies nennen will. Die grundlegend
persönlichkeitsgebundene, aus innerer Veränderungsabwehr (oder aus habitueilem Konservatismus) resultierende Widerstandsneigung von .Mitarbeitern
wird durch den Wertewandel also ganz zweifellos gesenkt.

Es wäre allerdings sehr verfrüht, an diesem Punkt schon „heureka" zu rufen und von der Annahme auszugehen, daß der Umgang mit Widerständen oder Widerstandsneigungen - um so leichter wird, je mehr Wertewandel es
gibt. Leider liegen die Dinge nicht ganz so einfach. Weiche Komplikationen
auch bei den aktiven Realisten und bei den Idealisten hinzukommen und ins
Kalkül gezogen werden müssen, zeigen die nachfolgenden Übersichten.
Grob gesagt treten nunmehr solche „Bedingungen" (oder „ constraints ")
ins Blickfeld, die gewährleistet sein müssen, damit die grundsätzliche Innovationsoffenheit von Mitarbeitern zum Tragen kommt, die vom Wertewandel
geprägt sind:

Konventionalist

Resignierter

Realist

HedoMat

Idealist

Wichtigkeit:
Verantwortungsvolle Tätigkeit .
Fähigkeiten herausgefordert ....
Spaß an der Tätigkeit .... „ „ „ ..
Initiative, Ideen einbringen .....

+ ( +)

- (-)

- (-)

+
++

(+)
+

+ (+)

+ (+)

+

++
++ (+)

+ (+)
+ (+)

Motivation:
Spaß, Fähigkeiten auszureizen .
Frustriert, wenn man seinen
Kopf nicht gebrauchen kann ....
Übernehme gern Verantwortung

(-)

1. Erstens kommen, wie die vorstehende Datenzusammenstellung zeigt, insbesondere bei den aktiven Realisten und den Idealisten, zum Teil aber auch
bei den Hedomats eine ganze Reihe von „ intrinsischen" Bedürfnissen ins
Spiel, die sich insgesamt als Neigung kennzeichnen lassen, die eigenen Fähigkeiten und Neigungen in die Tätigkeit einfließen zu lassen und hierbei
Selbstverwirklichungserfahrungen zu haben, die lustvoll erlebbar sind.

Natürlich kann man sich zu Recht auf den Standpunkt stellen, daß eines
der Hauptziele gegenwärtiger iviodernisier-ungsansätze in Wirtschaft und
Verwaltung ja gerade darin besteht, die latenten Leistungspotentiale der Mit-
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arbeiter durch ein verstärktes Angebot instrinsich befriedigender Tätigkeiten
zu mobilisieren und daß der Wertewandel somit an diesem Punkt weniger
Hemmungen als vielmehr Chancen und Potentiale der Modernisierung im Bereich der hw11an ressources erzeugt. Ich möchte ausdrücklich betonen, daß
ich selbst eine solche Deutung grundsätzlich für völlig zutreffend halte und
immer wieder nachdrücklichst vertrete. Nichtsdestoweniger ist das Potential,
um das es hier jenseits allen Zweifels geht, nicht unkritisch, da es im Veränderungsprozeß als eine „Erwartung" wirksam wird, die ad hoc gar nicht
leicht erfüllbar ist, die vielmehr kurzfristig gesehen sowohl auf der informatorischen Ebene wie auch auf der Ebene der konkreten Änderungsmaßnahmen
auch als Belastung in Erscheinung zu treten vermag. Wenn wir uns aktuelle
Modernisierungsansätze wie insbesondere das „Neue Steuerungsmodell" vor
Augen führen, dann können wir erkennen, daß sie zwar alle auf den aktiven,
initiativefreudigen und verantwortungsbereiten Mitarbeiter bauen, daß aber
mit diesen Ansätzen - jedenfalls dann, wenn sie mit betriebswirtschaftlicher
Ausrichtung „lehrbuchgemäß" durchgezogen werden - in Richtung der Erfüllung intrinsicher Tätigkeitsbedürfnisse zumindest kurzfristig keinesfalls notwendigerweise durchschlagende Erfolge erzielt - oder auch nur konkret angezielt - werden müssen. Sehr häufig macht z.B. das sog. Kontraktmanagement auf der Ebene der Fachbereichsleiter halt und versandet somit weit vor
der Ebene der „einfachen" Mitarbeiter. Außerdem muß man natürlich in
einer Periode, die allenthalben vom Stellenabbau geprägt ist, in Rechnung
stellen, daß die Mitarbeiter überall da, wo organisatorische Änderungen Platz
greifen, eher belastungsreichere als selbstverwirklichungsintensivere Tätigkeiten erwarten. Bei den 'Wertegewandeiten' ist diese Erwartung mindestens
ebenso wahrscheinlich wie bei den Wert-Traditionalisten, zumal ihre Bereitschaft zum bedingungslosen und gewissermaßen blauäugigen Vertrauen in
Institutionen aufgrund des Wertewandels reduziert ist. Die Wertegewandelten
wollen viel eher als die Wert-Traditionalisten „Taten" sehen. Paradoxerweise
vermag ihr höheres Potential zum aktiven Mitvollzug von Modernisierungen
also überall da wo ihren Erwartungen faktisch oder scheinbar nicht ausreichend Rechnung getragen wird, in Enttäuschung, in Kritik und letztlich
durchaus auch in Widerstand umzuschlagen, der ihnen als solcher viel weniger „ausmacht" als den Wert-Konventionalisten, die an diesem Punkt oftmals
durch eine stark ausgeprägte Autoritätsgläubigkeit gehemmt sind, die den
Wertegewandelten abgeht.
2. Zu den intrinsischen Bedürfnissen kommt nun aber zweitens ein Autonomiebedüifnis hinzu, das, wie die nachfolgende Datenübersicht zeigt, insbesondere bei den aktiven Realisten und bei den Hedomats deutlich ausgeprägt
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ist und däs Kotnponenten der Abschinnung einer Sphäre der Selbstbestimmung und der persönlichen Verfügung am Arbeitsplatz beinhaltet:

Konventionalist
Wichtigkeit:
Störungsfreie Tätigkeit . . . . . . .
Überschaubare Tätigkeit . . . . .
Selbständiges Einteilen ...... .
Sicherheit bei der
Aufgabenerfüllung . . . . . . . . . . . .
Unveränderte Tätigkeit . . . . . . .
Motivation:
I Aufgaben zum Profilieren

Resignierter

Realist

+
+

+ (+)
++

+++
++

++
++

HedoMat

Idealist

(-)

++

++

Dieses Autonomiebedürfnis, das auf der einen Seite sehr modern ist, ragt auf
der anderen Seite tief in uralte Absicherungs- und Stabilitätsbedürfnisse hinein, so daß man nicht überrascht zu sein braucht. wenn sich die aktiven Realisten und die Hedomats an dieser Stelle mit den Konventionalisten (oder
Wert-Traditionalisten) begegnen.
Die Tatsache, daß der Wertewandel bei einer Mehrheit der Mitarbeiter( innen) dieses Bedürfnis auf einer neuen, von der alten Autoritätsakzeptanz
emanzipierten Grundlage reproduziert, darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Es befindet sich naturgemäß in einer ausgesprochenen
Spannungslage mit denjenigen realen Bedingungen, die sich in Änderungsprozessen normalerweise einstellen. Unvermeidbarerweise kommt es hier zu
Turbulenzen, in welchen viele sorgsam gepflegte Selbstverwirklichungs-Nischen der „schöpferischen Zerstörung" (Schumpeter) anheimfallen. Oft ist
dies sogar gewollt, da in den Nischen - sicherlich nicht zu Umecht - Produktivitätsreserven vermutet werden. Was bisher kaum diskutiert wird und offenbar auch weitgehend noch nicht erkannt ist, ist jedoch der Autonomieverlust,
der sich im nischenzerstörenden Änderungsprozeß einstellt und der Änderungswiderstand, der hierdurch wachgerufen wird, wenn man nicht angemes't L.m
'h
sen m1~
„ Qlllgeht"
__ ~ .

3. Wie der Blick auf die nachfolgende Datenübersicht zeigt, ist nun aber
drittens auch die erhöhte Karriereorientierung zumindest der aktiven Realisten und der Idealisten in Rechnung zu stellen, in welcher sich materielle und
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immaterielle :Motive, w1e auch Bedürfnisse nach einer persörJichen Entfaltung und eher konventionell gelagerte Statusbedürfnisse begegnen.

Konventionalist

Resignierter

Realist

HedoMat

+
+

(-)

Idealist

Wichtigkeit:
Persönliche Weiterentwicklung ..
Leistungsgerechte Bezahlung ...

- (-)

++

+

Motivation:
Karriere und Erfolg ............ „

.

+++++

Man kann aus der Übersicht ablesen, daß diese Einzelkomponenten der Karriereorientierung bei den aktiven Realisten und den Idealisten unterschiedlich
stark ausgeprägt sind. Unabhängig davon kann man davon ausgehen, daß bei
beiden Typen die grundsätzliche Innovationsoffenheit nur dann zum Tragen
kommt, weoo in Verbindung mit Änderungen eine attraktive persönliche Zukunftsperspektive gewährleistet ist. Ist dies nicht der Fall, dann wird, so kaoo
man folgern, bei beiden Typen eher eine Indifferenz- oder Widerstandsneigung Platz greifen.

4. Viertens haben wir aber - in Überlappung mit der Karriereorientierung
und mit den Statusbedürfnissen - bei den W ertegewandelten nun aber auch
ein verhältnismäßig deutlich ausgeprägtes Bedürfnis nach Macht und Einfluß
in Betracht zu ziehen, das, wie man aus der nachfolgenden Übersicht ablesen
kaoo, in etwas unterschiedlichen Ausprägungen sowohl bei den aktiven Realisten und den Idealisten, wie auch bei den Hedomats vorliegt:
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Konventionalist
Wichtigkeit:
Ansehen der Tätigkeit
bei Freunden ............ „
Ansehen der Tätigkeit
in der Stadtverwaltung

onrl.o.r.c.
CLllUV.1"-'

„ •• ~ •• • • • • • • •. • • • • • • • ... • •

Realist

HedoMat

Idealist

++

„ .. .

+++

Motivation:
Einfluß auf andere haben,
andere führen ................. .
Eigene Leistung
soll anerkannt werden ....... .
Habe gern Macht über
'

Resignierter

+ (+)

++

++

+

+

„••

+

+ (+)

Man kann folgern, daß ein Modernisierungsprozeß, der dieses Bedürfnis vernachlässigt, der also z.B. bisherige Vorgesetztenpositionen, wie auch informelle Gruppen mit ihren internen Machtstrukturen infrage stellt, bei allen
Wertewandels-Typen kräftige Widerstandsneigungen auslösen wird, auf die
man bei realistischer Vorgehensweise gut vorbereitet sein muß.
5. Damit aber noch nicht genug. Der Blick auf die nachfolgende Übersicht
erweist, däß fünftens noch eine moralische Komponente hiruukouilllt, die
wiederum speziell die aktiven Realisten, d.h. immerhin die größte Teilgruppe
der W ertegewandelten, charakterisiert:

Konventionalist

Resignierter

Realist

HedoMat

Idealist

Motivation:
Möchte möglichst
korrekt handeln ............... .
Möchte als absolut zuver1 lässiger Mensch gelten .. „

...

++

+

+++
+

(+)

nie aktiven Realisten legen in einem hohen Maße „ Wert darauf, als zu.verlässiger Mensch zu gelten" und sie haben das „Bestreben, möglichst korrekt
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zu har1deln", so daß sie „niemand kritisieren kann". Die aktiven Realisten
lassen an diesem Punkt nochmals erkennen, daß sie sowohl modern wie auch
unmodern sind und es ist somit kein Zufall, daß sie sich an diesem Punkt
wiederun1 umnittelbar mit den Konventionaiisten (oder Wert-Traditionalisten)
begegnen. Mit den Situationsgegebenheiten, die in einem Änderungsprozeß
auftreten, stehen Korrektheits- und Kritikvermeidungsbedürfnisse nun allerdings nicht im Einklang. Es handelt sich bei diesen Bedürfnissen eher um typische Bedürfnisse der bürokratischen Organisation, von der man heute im
allgemeinen weg will, so daß an diesem Punkt also ein Spannungsverhältnis
vorprogrammiert ist. Wir müssen davon auszugehen, daß sich bei aktiven
Realisten ungeachtet ihrer grundsätzlichen Innovationsoffenheit starke und tief
von innen kommende Wandlungswiderstände geltend machen werden, wo
immer sie den Eindruck haben, daß sie in einem Innovationsprozeß zu Handlungen veranlaßt werden, durch welche bisher geltende Normen oder Spielregeln verletzt werden, denen sie sich noch verpflichtet fühlen.

3. Der Umgang mit Widerständen im Wertewandel
Bevor ich nun zum eigentlichen Kernthema meines Vortrags, nämlich zur
Frage des Umgangs mit Widerständen im Wertewandel vordringe, möchte ich
das Ergebnis meiner Untersuchung zunächst nochmals zusammenfassen.
Wir haben gefunden, daß der Wertewandel zwar einerseits die grundsätzliche Innovationsoffenheit von Beschäftigten erhöht, daß er andererseits aber
auch eine Reihe von Bedürfnissen, Erwartungen und Empfindlichkeiten mit
sich bringt, welche diese Innovationsoffenheit infrage stellen, welche im Gegenteil zur Entstehung von Widerständen gegenüber Änderungsbemühungen
beitragen können. An einigen Punkten hatten wir in diesem Zusammenhang
festzustellen, daß - bei Teilgruppen der Beschäftigten - traditionale Änderungswiderstände im Wertewandel reproduziert bzw. konserviert werden.
Wenn wir kurz resümieren, dann handelt es sich
- erstens um intrinsische Bedürfnisse, die sich um den oftmals kritischen weil
in Änderungsprozessen nicht unbedingt vorrangigen Wunsch nach der
Verwirklichung von Selbstverwirklichungsbedürfnissen kristallisieren;
- zweitens um Autonomiebedürfnisse, die sich mit Abschirmungs-, Absicherungs~ und Konstanzbedürfuissen verbinden;
- drittens um eine Karriereorientierung, in deren Zentrum Wünsche nach
einer attraktiven persönliche Zukunftsperspektive stehen;
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- viertens um ein Bedürfnis nach _Macht und Einfluß, das sein Zentn.uu in der
Bemühung um die Erhaltung oder Erweiterung hierarchischer oder informaler Positionsvorteile findet und
- fünftens um ein Bedürfnis nach moralischer Integrität, das sich an Vorstellungen von sozial „geltenden" normativen Gehalten anlagert.
Fragen wir nun, welche Konsequenzen sich aus diesem Untersuchungsergebnis für den „ Umgang mit Widerständen" ableiten, dann scheint die grundsätzliche Antwort klar zu sein. Sie lautet, daß Änderungsprozesse so gestaltet
werden müssen, daß die durch den Wertewandel herbeigeführte Innovationsoffenheit maximal genutzt und die mit ihm verknüpften Widerstandspotentiale
maximal vermieden bzw. in die Latenz verwiesen werden.
Bevor ich auszumachen versuche, was dies konkret heißt, möchte ich
zwei Prämissen klären, von denen ich ausgehe, bzw. von denen m.E. unbedingt auszugehen ist, damit sich ein Konzept formulieren läßt, das Anspruch
auf einen ausreichenden „Rationalitätsgehalt" erheben kann.
Das erste ist, daß die Frage nach dem „ Umgang" mit Widerständen m.E. nur
dann richtig gestellt ist, wenn sie auf den Vermeidungsaspekt konzentriert ist.
Aus der Umweltdiskussion wissen wir, daß Vermeiden besser ist als Reparieren oder Beseitigen, selbst wenn sich damit Recycling-Chancen verbinden.
M.E. gilt dies auch für die Frage nach dem „ Umgang" mit Widerständen.
Der beste ,, Umgang" ist m.E. der, der das Auftreten von Widerständen vermeidet oder verhindert. Ich denke, daß dies zum einen so ist, weil ein solcher
antizipativer Umgang das Risiko des Scheiterns von Innovationsprozessen
verringert, das empirisch gesehen ungeheuer groß ist (aus den Ergebnissen
von Untersuchungen in der Industrie läßt sich ablesen, daß ca. 80% eingeleiteter Innovations- oder Änderungsprozesse nicht zum Ziel kommen, d.h. also
scheitern, wobei der Faktor „ Widerstand gegen Änderungen" die entscheidende Erklärung liefert). Wie ich meine, wissen wir zum anderen aber auch,
daß ein auf Vermeidung ausgehender Umgang mit Widerständen das Entstehen von „ Verletzungen" verhindert, die u. U. kulturzerstörend sein können
und die somit die Erreichung der Ziele von Änderungsprozessen langfristig
und schwerwiegend beeinträchtigen können.
Meine zweite Prämisse ist gänzlich anderer Natur. Es handelt sich um die
Tatsache, daß man sich dann, wenn man „ Change Management" macht, natürlich nicht nur mit denjenigen Widerstandspotentialen befassen kann, die
aus dem Wertewandel resultieren. Man muß als Praktiker selbstverständlich
das gesanue Spektrum möglicher Widerstandsursachen im Auge haben, d.h.
auch diejenigen Ursachen, die als wertewandelsindijferent einzustufen sind.
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Was ich hierbei im Auge habe, wird, wie ich annehme, durch die nachfolgende Graphik deutlich gemacht werden:
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Es handelt sich erstens um die seit geraumer Zeit bekannten und immer wieder beschriebenen, aus vielen Quellen genährten Unsicherheiten und Ängste
„Betroffener", mit denen bei Innovationsprozessen zu rechnen ist, zweitens
aber auch um Trägheiten, die angesichts einer scheinbar intakten Alltagsroutine aus der mangelnden Einsicht in die Notwendigkeit von Änderungen resultieren, d.h. um zwei Ursachen, die sich ohne weiteres auch verbinden und
in ihren Wirkungen addieren können.
Grundsätzlich können diese Widerstandsursachen bei sämtlichen Wertetypen in Erscheinung treten. Mit anderen Worten ändert der Wertewandel
nichts an der Eintrittswahrscheinlichkeit dieser Widerstandsursachen. Auf der
anderen Seite decken diese 'allgemeinen' Widerstandsquellen aber auch diejenigen Quellen, die ich gerade behandelt habe, nicht ab. Man hat vielmehr
davon auszugehen, daß es sich bei den wertewandelsspezifischen und den
wertewandelsindifferenten Wandlungswiderständen um zwei unterschiedliche
Sachverhalte handelt, die entweder unabhängig oder aber auch gemeinsam in
Erscheinung treten können und die sich in diesem letzteren Fall wiederum
überlagern und in ihren Wirkungen addieren und verstärken können.
Betrachtet man die Dinge von dieser letzteren Perspektive her, dann ergibt
sich für den Umgang mit Widerständen die Folgerung, auf sehr verschiedenartige Widerstandsquellen vorbereitet sein zu müssen, die entweder bei allen
Beschäftigten, oder aber auch bei bestimmten Teilgruppen von Beschäftigten

190
z;u erwarten sind, und zwar unter Bedingungen, die ihrerseits differieren können.
Mit anderen Worten wird der Umgang mit Widerständen durch den Wertewandel komplexer und sicherlich auch schwieriger gemacht als er ohnehin
wäre. Das hauptsächliche praktische Problem ist dabei, daß es einerseits zwar
kaum möglich ist, eine „differentielle" Strategie der Widerstandsvermeidung
mit speziellen Einzelkonzepten für spezifische Teilgruppen von Beschäftigten
zu realisieren, daß auf der anderen Seite aber auch eine reine Einheits- und
Globalstrategie, die alle Mitarbeiter einer Organisation unterschiedslos „ über
einen Kamm schert", mit großer Sicherheit nicht erfolgreich sein wird. Ich
möchte die Behauptung aufstellen, daß dieses praktische Problem, das fast
wie ein Dilemma anmutet, gegenwärtig noch viel zu wenig erkannt wird, was
sicherlich zumindest zum Teil damit zu tun hat, daß die Einwirkung des
Wertewandels gewöhnlich mit einem ausgeprägten Defizit an Komplexität
Berücksichtigung findet. Die verändernde Einwirkung des Wertewandels wird
zwar häufig angesprochen. Es geht hierbei aber in der Regel um „den" Wertewandel im Singular, den es, wie wir gesehen haben, auf derjenigen Konkretheitsebene, auf der sich das praktische Veränderungshandeln vollzieht, im
Grunde genommen ja gar nicht gibt. So kommt es immer wieder zu mehr
oder weniger simplifizierten Pauschalaussagen über die Erwartungen und Bereitschaften „der" Mitarbeiter „von heute". So entstehen Homunkulus-Konstruktionen, die entweder gänzlich an den Realitäten vorbeizielen, oder nur
Fragmente der in Wirklichkeit vorhandenen EinstelJungs- und Erwartungsspektren erfassen. Die prekäre Tatsache, daß bei den Wertegewandelten
grundsätzliche Innovationsbereitschaften durch Hemmungen (oder constraints)
konterkariert werden, die ihrerseits nicht widerspruchsfrei sind, wird häufig
überhaupt nicht erkannt, so daß auch die Lösungsvorstellungen, mit denen
operiert wird, hinken oder schief liegen. Ich meine, daß man eben diese Situation im Hintergrund sehen muß, wenn sich kürzlich bei einer Umfrage des
Deutschen Städtetages herausstellte, daß in 70 % der erfaßten westdeutschen
Städte bei den Beschäftigten „ Vorbehalte" gegen eingeleitete Modernisierungsmaßnahmen bestehen bzw. Akzeptanzdefizite auftreten. Ich meine, daß
wir uns darüber einig sein können, daß diese enorm hohe Zahl auf ein gravierendes unbewältigtes Problem von modernisierungsgefährdenden Dimensionen hindeutet.
So weit so gut, aber wie sieht denn nun eigentlich ein Strategiekonzept für
den präventiven Umgang mit Widerständen aus, das den gegebenen Komplexitäten Rechnung trägt?
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ich muß zugeben, indem ich diese Frage so forsch ausspreche, beginne ich
auch bereits schon wieder „Angst vor der eigenen Courage" zu haben. Ohne
mich in irgend einer Weise aus der selbstproduzierten Herausforderung herausstehien zu woUen, möchte ich mich für den Augenblick darauf beschränken, Ihnen ein kürzlich innerhalb einer Buchpublikation veröffentlichtes Dokument vorzulegen. Es handelt sich um eine auf das Change Management bei
Modernisierungsansätzen in Kreisverwaltungen bezogene Liste von „konkreten Entscheidungs- und Gestaltungserfordernissen", die zwar von einem größeren Kreis von Autoren - u.a. von Herrn Dr.Janning aus Soest - getragen
wird, an der ich selbst aber zugegebenermaßen maßgeblich mitgewirkt habe,
so daß ich in einem von mir selbst zumindest mitzuverantwortenden Rahmen
verbleibe. (ich präsentiere hier eine leicht gekürzte Version des Originals):

·..· •· > ••. •.

•.•••••Konkrete El1tscheidungs- und• Gestaltungserforderllisse ••..

·•· (1) .· . ·. ·. ·..

e~ •mußeit1 lcraftvoHes ·Engagement der. Leitung•. ge\Vahrleistet •sein·.

· ··. •••uild demonstrativ• nach• allßeil getragen• werden; · · ·

·

·c2)•

es .• muß. eine· fragfahige •und• ausstralilurtgskräftige "Kernmannschaft „ .•
• • ••••gebildet wer<fen; ·dite neben •Fiihrungskräften •auch weitete •Mitarbd-. ·•
.·.· •.• ·. . ter/ißilen; wie auchdeU Personalrat einschließt, ...... . . ......
...

~l(:t!u!!u~n~gs~~:= e!~s *i~::::!!!J~~sifer=~~ ·

. (l)

····••···werden;·
(4) . < IZs sollte mit einem rnöglichst hohen Grad von Beteiligung ein
"Leitbild"· des Modernisierungsprozesses·. ent\.Vfok~h werden; ·•c.tieses .•.

... .. Leitbild sollte auf einer Selbstbewertung .autl:>auen, an welcher alle
·Bereiche· der• Verwaltung mitwirken·• sollten;
. ..

(5) ..

:

..

..

.

.. . .

. .

es n1uß ein 1eiStungsfähiges Prozeßmanagement gewähtI6istet wer~

..··..·····den;·
(6)

es sollten transparente Prozeßregeln vereinbart und veröffentli~ht
'\~/erde:n; u.a. sollte der Verzicht auf Entlassu..Ttger1 aufgru.nd von i1o< de:rni~ieni:rigserfolgen und auf die Verfolgung von modernisierungs~
·· . ··.bedingten Fehlern deklariert werden,
·
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· (7).···· .es rii\lß

~ine Vetbirtdung· von "top •down" .. und. "bottom•up" Ele~e~;.

te11 gewährleistet werden; welChe die•• Kömbination einer iielsic;l:l~reu .
. urid Jeisfungsfahigen Prozeßsteµerung mit der ·Eröffnung.. von Hatid~ .
•·.lungsspielrät1nlen~'untenlr el1Uöglicht. Zu diesem Zweck•muß g;ruhd.;;·••
. .. . . s~tzlich die Einführung eines · "Qualitätsmanageme1lri in Betracht

·· · . ······. ·• ·• gezogen werderi;

(8) • • die Mitarbeitet/innen müssen in die8e1l1 Rahmen

Verbesserungs-

'ZU

yörschlageh aufgefordert werden. Die Bereitschaft zl.lr etnstha.ften .
wer~

]3efa$sung mit diesen muß überzeugend unter Beweis gestellt

· a~n;··

(9} . · •· ·.·. di~ Mitatbeit~r/innen müssen die Chance zur Beteiligung in ver~
. .. scß{e(]ene11 Formen haben> Projektgruppen und Qualltätszifkel soll- •.
· · > teii angeregt bzw. nach :Prüfung cter Arbeitsabsichten ge:neJ:unjgtU1}d
. ·:·:

·.

..

. ...

:

..... .

··••(1()) der in seinen. Ausmaßen bisher meist noch gravierend unforschättte
lnfotmatiqnsbedarf der Mitarbeiter/innen.· sollte durch eine•• Melirzahl
von!nStl'umehtelJ gedeckt werden; .
.. ..

.. .. ..

.

.

.. .

<it) .es• muß eine. zeitgenaue Verzahnung der

Organi$ationsentwickl~ng >

. ·. ··. ·• •. • • •· mit •einer· P~rsQnalentwiCklung gewährleistet .werdeni .·die •eine anfof~ .· ·
. <lerungsgerechte {Um"')Qüalifizierung der Beteiligten für neue Auf--

gaben etmöglicht; .·
. .. ..

. . . . . · ..

.

.

.

.

.

.

es muß dafür Sorge• getragen•werden, daß die •von Anfang an derI11- .•
·· . •.· IIOV3.tion ·illteressierten •]?efs()m!n als• Innovatiorzspromotoren •wirksa.111.• •.

..·.·. . werden kößtten; .
..

.·

.

.

.

..

..

..

. .... .
. ...... .

muß•• sichergestellt• werden~ daß die Führll!'lgskriifte den Moderni- • .
•sienl11gspro:zeß .verantwortungsvoll und motiv ationsfördernd ·. mittta~ .

·&?S

... gen;

·• (14) •.die Zögerer müssen integriert, entschiedene Gegner über?;eugr wer~
·····den;
(1.5) .• · es müssen ctie OtJtionen der Kontliktstrate1de und der Konsensstr~
·.· · tegie. ohne ·eine ~inseitige Entscheidung· ztigun8ten einer der •beiden •
Alternativen Übet die gesamte Dauer des. Äriderungsprozesses hin~ .
.·weg offeI1gehalten werden; ...
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····.(l())· . •. ·. es•. •dürfen•.--··.sozia}psychologisch ·gesehen ·.-..• keine

··"!Jurchhäng~r"irn·. ·

•••• zeitlichen Ablaufeintreten~ .
· (17) es muß .eil1e Vorgehensweise gewählt werden, welche eiµf! schritt~ ·
w.eisc Erzielung von "spiirbaren" Zwischt:neifolgen ~estattet, so daß
. ...... die )3eteiligten jederzeit die Alls sieht auf "EJ:folgserlebniss~n vor

•·• •.. .••· •. sich füthen;
(1$) •es muß eine Zeit- wie auch Prozeßplanung zur Orientierung entwik.c
. k_elf und beka111ltgemacht werden, die zwar flexibelgebamJhabt wer„
(Jen kanI1~ die aber in jedem Augenblick transparent

·

scill muß,

Ä.n~

derungen müssen nach außen hin plausibelgetnacht• werden;

c19>·.•.·.•.&i~,d~~::i!~!~s~~!Z~g:~;::~!1~i~n•dci•Eime1"•
(20). diese Koordinätfön muß gewährleisten, daß der Gesamtzeitb~ärf ·.
..•...•durch keine. vermeidbaren Zeitaujwefldungen belastet wird~··.. ...·.. ·...
..

..

.·

..

ge~talten, daß ~in LerI1en all1 Erfolg! ·.
.. . · ·••• Mißerfolg und eine Nutzung der ternergebnis~e füI seinen weiteren.

(21)

det .Prozeß ist jedoch

so itl

< . FortgaP.g gewährleistef ist

Ich möchte diesen Katalog nicht zu „der Weisheit letztem Schluß" hochstiliin nicht allzu ferner Zukunft eine revidierte Fassung von ihm geben wird. Auf
der anderen Seite enthält er, wie ich meine, aber doch eine Reihe von Ansätzen zur Lösung des skizzierten Komplexitätsproblems, die ich zum Abschluß
thesenartig nennen will:
1. Die ihm folgende Strategie reduziert die „normalen" Ängste durch die
Gewährung von Sicherheitsangeboten, wie auch durch die Einräumung von
Mitwirkungschancen, die - bei guter Handhabung! - das Gefühl aufkommen
lassen, nicht nur passiv „Betroffener", sondern vielmehr Mitentscheider und
-gestalter zu sein.
2. Die ihm folgende Strategie reduziert - bei guter Handhabung! - die
„normalen" Trägheitsmomente durch autoritative Außerkraftsetzung und Delegitimierung des status quo.
3. Die ihm folgende Strategie stimuiiert - bei guter Handhabungi - die innovativen, gleichzeitig aber auch die „intrinsischen" Bedürfnisse und Bereit-
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schaften, indem sie denjenigen Teiigruppen, bei denen diese Bedürfnisse und
Bereitschaften besonders stark ausgeprägt sind, erweiterte Handlungsfelder
mit hohen Initiative- und Verantwortungschancen anbietet.
4. Die ihm folgende Strategie befriedigt - bei guter Handhabung! „moralisch" unterbaute Zuverlässigkeitsbedürfnisse durch Zielvorgaben und
Zielerreichungskontrollen, wie auch durch die Belohnung von Innovationserfolgen (dies scheint mir die eigentliche Bedeutung und Rechtfertigung derjenigen „materiellen Anreize" zu sein, die m.E. in der gegenwärtigen Reformdiskussion gegenüber den „immateriellen Anreizen'' auf krasse Weise
überbetont werden).
5. Die ihm folgende Strategie befriedigt - bei guter Handhabung! - Statusund Karrierebedürfnisse durch das Angebot kooperativer Gemeinsamkeit mit
Höhergestellten in Projektgruppen etc., wie auch z.B. durch die erhöhte
rhance eines verstärkten persönlichen Kontakts mit der Leitungsebene.
6. Die ihm folgende Strategie erzeugt - bei guter Handhabung! - eine
Sogwirkung in Richtung Innovation durch die Umdefinition der Organisationskultur und der in ihr geltenden „heimlichen Spielregeln".
7. Die ihm folgende Strategie delegitimiert - bei guter Handhabung! - den
Widerstand gegen Änderungen durch offizielle Mißbilligung, wie ggf. auch
durch die demonstrative Zurschaustellung von Sanktionsbereitschaft und die
entschlossene Durchstehung von Konfliktsituationen.
8. Die ihm folgende Strategie integriert - bei guter Handhabung! - alle diese
Effekte in ein konsistentes Managementkonzept, das die zielorientierte, zügige und kontinuierliche Verfolgung des Innovationsprozesses garantiert.
Zugegebenermaßen verbleibt in dem vorliegenden Konzept letztendlich ein
unabgedeckter Rest insbesondere bei den individuellen Autonomiebedürfnissen, deren temporäre Zurückstellung unter der Bedingung einer ausreichenden Befriedigung aller anderen im Spiele befindlichen Bedürfnisse aber verhältnismäßig leicht fallen sollte.
Die permanente Wiederholung des Vorbehalts „ bei guter Handhabung" in
der vorstehenden Liste weist darauf hin, daß das von mir behandelte Thema
eigentlich einer Fortsetzung bedarf. Ich deP..ke aber, daß ich Ihre Bereitschaft
und Fähigkeit zum passiven Zuhören, d.h. zum Aktivititäsverzicht, für den
Augenblick ausreichend strapaziert habe und danke Ihnen für Ihre geduldige
Aufmerksan1keit!
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Was heißt „erfolgreich führen"?
Eine Speyerer Antwort auf die Frage
nach dem optimalen Führungsstil*
(mit Thomas Gensicke)

1. Sackgassen der bisherigen Führungslehre
Die Frage nach den Bedingungen erfolgreichen Führens hat bis heute nichts
von ihrer Bedeutsamkeit, gleichzeitig aber auch wenig von ihrer bisherigen
Unabgeklärtheit verloren. Wissenschaftliche Entwicklungen der vergangenen
Jahre, die den Vorstoß zu endgüitigen Antworten zu verbürgen schienen, erwiesen sich als Sackgassen. Dies trifft vor allem für die „situative" Führungstheorie zu, die von der an und für sich plausiblen Hypothese ausging, daß erfolgreiches Führen nicht unter allen denkbaren Bedingungen ein und dasselbe
sein kann, die sich aber im weiteren Verlauf in einem immer undurchdringlicher werdenden Dickicht zunehmender Aussagenkomplexität verlor. Die Führungslehre büßte infolge dieses Scheiterns ihre Praxisrelevanz und letztlich
auch ihre Unschuld ein. Der Dschungel der Relativierungen erwies sich als
ein ideales Terrain für hemmungslose Führungs-Erfinder, die ihre jeweils
neuesten Eingebungen ohne ernsthaften Widerspruch der Forscher ais jüngste
Frucht scheinbar seriöser Erkenntnis ausgeben konnten. Die Konkurrenz unter den Schnelldenkern führte zur Entstehung unterschiedlicher Bilder erfolgreichen Führens, in denen sich aber nichts anderes widerspiegelte als eine
unverbindliche Vielfalt subjektiver Meinungen, die niemand mehr kontrollieren mochte und konnte. Zwar behauptete das Konzept der „kooperativen Führung", das nach 1968 weithin als Orientierungsmarke verwendet worden war,
in der öffentlichen Verwaltung eine hervorgehobene Stellung. Es verfiel jedoch verschiedenartigen Interpretationen, die kaum mehr auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen waren. Außerdem wurde es aber auch von revisionistischen Vorstellungen bedrängt, in denen sich - im Gewand modern erscheinender Floskeln - die Renaissance eines älteren Glaubens an die Überle-

*

In abgekürzter Form veröffentlich in VOP 8/96, S. 34 ff. („Führungsstil der Verwaltung im Wandel").
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genheit des „starken" und bedingungslos durchsetzungswilligen rviachtträgers
und -anwenders vollzog.
2. Der Wandel der Führungsbedingungen

Bei dem seit längerem auf der Agenda stehenden Bemühen um die Überwindung dieses unbefriedigenden Zustands muß unseres Erachtens zunächst einmal ein folgenschwerer Fehler der „situativen" Führungstheorie und -forschung korrigiert werden. Es handelt sich dabei um einen Fehler, der sehr
viel mit der bisherigen Beherrschung dieser Theorie durch Psychologen zu
tun hat, die zwar einen sehr scharfen Blick für die Mikrobedingungen des
Führens auf der Ebene des einzelnen Vorgesetzten entwickelten, die jedoch
den „systemischen" Makrobedingungen des Führens und deren einschneidenden Wandlungen verhältnismäßig unsensibel gegenüberstanden. Die Folge
dieser Verengung des analytischen Blicks war, daß das, was für eine zeiigemäße Erkenntnis der Bedingungen erfolgreichen Führens eigentlich grundlegend sein muß, nämlich der Blick für den Trend des Aufgabenwandels in der
Organisationenwelt und die Veränderungen ihrer Funktionsbedingungen, nicht
ausreichend zur Verfügung stand. Es fehlte den psychologischen Mikroanalytikern, mit anderen Worten, aufgrund ihrer Sehschwäche derjenige übergreifende Bezugsrahmen, den sie dringlich benötigt hätten, um auf dem eigentlich
richtigen Weg, den sie eingeschlagen hatten, nicht nur zahllose einzelne
„Bäume", sondern auch die Beschaffenheit des „Waldes" erkennen zu können, in welchem sie sich bewegten.
Macht man diesen Fehler rückgängig, denkt man also von der MakroEbene der Wandlungen der Aufgabenstellungen und der sonstigen Systembedingungen der öffentlichen Verwaltung her, dann klärt sich das Bild. Man
kann dann eine „idealtypische" Gegenüberstellung der Führungsbedingungen
in der „herkömmlichen" und in der gegenwärtigen, unter Modernisierungsdruck stehenden Verwaltung vornehmen. In diese können einerseits eine Vielzahl unmittelbar verfügbarer Erkenntnisse eingehen. Sie vermag andererseits
aber gleichzeitig auch eine Fülle weiterführender Erkenntnisse zu vermitteln.
Die Führungsbedingungen in der „herkömmlichen" Verwaltung stellen
sich aus einer solchen Perspektive betrachtet wie folgt dar:

=>

Überwiegen gleichbleibender und routinisierbarer, gleichzeitig auch einfacher, von „oben" leicht durchschaubarer Arbeitsaufgaben;

=>

Vorherrschen einer Routine-Technologie;
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=>

dementsprechend überwiegen wenig qualifizierter, 1e1cnt kontro111eroarer, durch Befehl bzw. Weisung steuerbarer Mitarbeiter;

=>

Pflicht- und Akzeptanzwerte im Vordergrund des Wertehaushalts des
typischen Bediensteten; dementsprechend Vorhandensein einer stark
ausgeprägten Bereitschaft zum bedingungslosen Gehorsam;

=>

Hierarchische, weisungs-, regel- und kontrollorientierte bürokratische
Organisation a la Max Weber (mit „Vorgesetzten" und „ Untergebenen").

Es gehört zu den „ Ungleichzeitigkeiten" unser heutigen Situation, daß wir die
Begriffe „Vorgesetzter" und „ Untergebener" immer noch verwenden, obgleich sie eigentlich gar nicht mehr so recht auf die im Wandel befindliche
Verwaltungswirklichkeit passen wollen. Denn die stark veränderten Führungsbedingungen in der gegenwärtigen Verwaltung stellen sich wie folgt dar:

=>

Zunahme komplexer, schwach strukturierter, veränderlicher, begrenzt
routinisierbarer, von „oben" oft schwer durchschaubarer Arbeitsaufgaben'

=>

Vordringen von Nichtroutine-Technologien;

=>

dementsprechend zunehmend hoher Anteil qualifizierter Mitarbeiter, die
nicht mehr ohne weiteres durch Befehl oder Weisung steuerbar sind, deren ,,Eigenmotivation" vielmehr zunehmend wichtig wird;

=>

Vordringen gesellschaftlicher Selbstentfaltungswerte auch im öffentlichen Dienst; von daher abnehmende Möglichkeit, auf eine „von Haus
aus" vorhandene bedingungslose Gehorsamsbereitschaft bauen zu können;

=>

Übergang zu einer dezentralen, „auf Abstand" gesteuerten, auf eigenständige Handlungs-, Entscheidungs- und Selbstkontrollfähigkeiten operativer Einheiten angewiesenen Organisationsform („Neues Steuerungsmodell").

3. Die Frage nach dem optimalen Führungsstil - neu gestellt
~y1anchen

Vertretern einer psychologisch orientierten Führungslehre erscheint
es inzwischen auf dem Hintergrund unendlich verzweigter Erkenntnisse über
„situative" Einflußgrößen des Führens schlechterdings unmöglich, einen generalisier1mgsfähigen „optimalen" Ffri.'1rl1ngssstil z11 ermitteln.
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Auf dem Hintergrund einer Vergegenwärtigung der systemischen Wandlungstendenzen der Verwaltung und des mit ihnen verbundenen Wandels der
Führungsbedingungen kann man allerdings erkennen, daß es sehr wohl Möglichkeiten gibt, der unter Modernisierungsdruck stehenden gegenwärtigen
Verwaltung auf dem Weg einer verhältnismäßig einfachen Ableitung Merkmale eines „ angemessenen" Führungsstils zuzuordnen.
Auf diesem Hintergrund wird es allerdings auch möglich, einen umgekehrten, nämlich einen ,, empirischen" Suchweg einzuschlagen. Wenn man
davon ausgehen kann, daß ein Wandel der Führungsbedingungen einen Wandel des „angemessenen" Führungsstils nach sich zieht, dann muß man auch
davon ausgehen können, daß sich dieser Stil - zumindest bis zu einem gewissen Grade - auch faktisch realisiert und somit an Ort und Stelle auffindbar ist.
Man wird sich davor hüten müssen, diesbezüglich eine Automatik anzunehmen. Jeder der mit der Wirklichkeit vertraut ist, weiß sehr gut, daß ein
einmal erlerntes oder eingeübtes Führungsverhalten ein zähes Leben hat und
eine hochgradige „Änderungsresistenz" entwickelt. Nichtsdestoweniger weiß
aber jeder, der Realitätskontakt besitzt, daß überall da, wo
„Herausforderungen" zu Verhaltensänderungen existieren, spontane Bereitschaften und Fähigkeiten zur Innovation geweckt werden und vergrößerte
Chancen erhalten. Man wird realistischerweise darauf gefaßt sein müssen,
diese Bereitschaften und Fähigkeiten in einer zunächst noch „ unfertigen"
Ausprägung, gewissermaßen in statu nascendi, vorzufinden. Außerdem wird
man darauf vorbereitet sein müssen, sie in einer Gemengelage - und oft auch
in der Auseinandersetzung - mit „konservaiiven" Tendenzen zu entdecken.
Man wird jedoch dann, wenn man nur genau genug hinblickt und einen ausreichenden Sinn für Unterschiede besitzt, diese „Keime des Neuen" in vivo,
in lebendiger Verfassung und Tätigkeit vor sich sehen und gegebenenfalls
auch hinsichtlich ihrer Erfolgsbedingungen und -wirkungen erkunden können.
Man wird dann letztlich sogar in der Lage sein, eine „empirisch fundierte"
Führungsstillehre zu entwickeln, die naturgemäß sehr viel konkreter sein wird
und sehr viel weiter führen kann als eine durch bloße Ableitung zustande gekommene normativ-modellhafte Richtigkeitslehre.

4. Aktivierende Führung
- Die Speyerer Forschungsergebnisse im Überblick
Es soll an dieser Stelle unmittelbar der Übergang zu einem Bericht über ertragreiche Bemühungen vollzogen werden, die während der letzten jahre an
der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer bzw. an dem ihr bei-
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geordneten Forschungsinstitut (FöV) unternomn1en wurden, um bezüglich der
Voraussetzungen erfolgreichen Führens unter den Rahmenbedingungen der
unter Modernisierungsdruck stehenden gegenwärtigen Verwaltung auf einem
en1pirischen Wege fiindig zu werden.
Grundlage waren Mitarbeiterbefragungen in den westlichen Bundesländern, die seit dem Ende der 80er Jahre auf verschiedenen Ebenen der Landesverwaltung, wie auch auf kommunaler Ebene und in der mittelbaren Verwaltung unternommen wurden und in die insgesamt annähernd 10.000 Bedienstete einbezogen werden konnten. Die Befragungen wurden auf schriftlichem Wege unter Verwendung von Fragebögen durchgeführt und erreichten
in den verschiedenen Verwaltungen Beteiligungsquoten zwischen 60-85 %. In
allen Fällen enthielten die Fragebögen ein Instrument zur Abfragung der von
den Mitarbeiter/innen wahrgenommenen Führungseigenschaften des/der unmittelbaren Vorgesetzten. Dieses Instrument wurde nach Möglichkeit über die
verschiedenen Befragungsaktionen hinweg konstant gehalten. Auf der anderen
Seite wurde es aber auch solange weiterentwickelt, bis nach unserem Dafürhalten von einer ausgereiften Form ausgegangen werden konnte. Mit der endgültigen Version des Instruments konnten bisher ca. 3.500 Bedienstete in verschiedenartigen Verwaltungen befragt werden. Unter Verwendung dieser
Version konnten die Befragten ihre Vorgesetzten mithilfe von 31 Eigenschaftsvorgaben charakterisieren.
Die erzielten Ergebnisse lassen sich in gedrängter Zusammenfassung wie
folgt kennzeichnen:
1. Das erste - keineswegs selbstverständliche - Resultat, auf das wir bei der
Auswertung der Ergebnisse stießen, ist, daß die Mitarbeiter ihre Vorgesetzten
- entgegen gängigen Vorurteilen - sehr differenziert bewerten. Diejenigen
Befragungsteilnehmer, die pauschal Negativ- oder Positivbewertungen vornahmen, oder sich unentschlossen im Mittelfeld bewegten, stellten nur eine
kleine Minderheit dar. Es fiel außerdem auf, daß, obwohl die Ergebnisse
auch zwischen den einzelnen Verwaltungen stark differieren, dennoch von
allen vorgegebenen Verhaltensweisen der Vorgesetzten, die auf einer 7erSkala von 1 „ trifft überhaupt nicht zu" bis 7 „ trifft voll und ganz zu" zu bewerten waren, nur relativ wenige Items den Mittelwert 5 überspringen konnten. Man muß somit - aus dem Blick der Mitarbeiter - von einer generell nur
mittelmäßigen Führungsaktivität in der öffentlichen Verwaltung ausgehen.
2. Sehr aufschlußreich ist zweitens, daß das „An der langen Leine laufen
Lassen" nicht das Hauptproblem des in der gegenwärtigen Verwaltung praktizierten Fiihrungsverhaltens zu sein scheint. In diese Richtm1g verlaufende
Bereitschaften werden den Führungskräften von ihren Mitarbeitern vielmehr
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noch am ehesten attestieit.

Eigenschaften, die den Vorgesetzten am häufigsten zugebilligt werden
(„überläßt es seinen Mitarbeitern, wie sie sich ihre Arbeit einteilen"; „hat
ausgezeichnete Fachkenntnisse"; „kann sich gegenüber den r-"1itarbeitern auch
mal durchsetzen"; „baut auf die Eigeninitiative der Mitarbeiter") hinsichtlich
ihres Beitrags zur Zufriedenheit der Mitarbeiter mit den Vorgesetzten eher
unter den Schlußlichtern finden. Diejenigen Merkmale, welche diesbezüglich
besonders ertragreich sind, („ist kollegial", „motiviert durch eigenes Engagement", „gibt Rückendeckung", „hat immer ein offenes Ohr", „geht auf jeden ein", „schenkt Vertrauen'\ „informiert umfassend", „hat eine klare Linie") finden sich demgegenüber eher unter den mittelmäßig oder weniger
häufig wahrgenommenen Vorgesetzteneigenschaften. (Vgl. die folgende Grafik)

Kollegialität und Engagement
Mittelwerte des Vorgesetztenverhaltens
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Die Trendiinien der Differenzen der Zufriedenheit mit dem Vorgesetzten und
der Zufriedenheit mit der Tätigkeit liegen auf unterschiedlichem Niveau, aber
parallel und praktisch quer zum Verlauf der Mittelwerte der Führungsmerkmale, deren Varianz diese Differenzen erst erzeugt. Es gibt sogar eine leichte
gegenläufige Tendenz, nach der folgendes gilt: Je geringer das entsprechende
Führungsmerkmal ausgeprägt ist, umso größer der Ertrag der Zufiedenheit.
3. Die hierin erkennbar werdenden Probleme der Führungsqualität werden
noch deutlicher sichtbar, wenn man - unter Anwendung geeigneter Analysemethoden - feststellt, daß drei dieser häufigsten Vorgesetzteneigenschaften
auch hinsichtlich ihres Beitrags zur Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen mit
der von ihnen ausgeübten Tätigkeit und den davon ausgehenden Motivationswirkungen eher unter den Schlußlichtern sind. Es zeigt sich, daß die diesbezüglich besonders ertragreichen Merkmale, („motiviert durch eigenes Engagement", „gibt Rückendeckung", „geht auf jeden ein", „informiert umfassend'', „hat eine klare Linie", „beurteilt gerecht", „gibt klare Anweisungen",
„setzt/vereinbart Arbeitsziele") noch eindeutiger unter den weniger häufig
wahrgenommenen Vorgesetzteneigenschaften zu finden sind.
4. Von allem Anfang an führten wir bei unseren Untersuchungen Faktorenanalysen durch, um zu ermitteln, ob sich in der Vielfalt der von den Mitarbeitern wahrgenommenen Führungseigenschaften der Vorgesetzten miteinander
zusammenhängende Eigenschaftsbündel (oder „Dimensionen ") feststellen lassen. In der Tat wurden wir hierbei in einer äußerst weiterführenden Weise
fündig. Erstens fanden wir solche Bündel in sämtlichen Datensätzen. Noch
viel überraschender war allerdings, daß diese Bündel über aile untersuchten
Verwaltungen hinweg im wesentlichen dieselben waren. Über alle untersuchten Verwaltungen hinweg ergaben sich, mit anderen Worten, weitgehend
gleichartige Konstellationen eng miteinander zusammenhängender Eigenschaftswahrnehmungen, die wir im weiteren Verlauf auf zwei Dimensionen
zurückführen konnten.
5. Es war uns mit Hilfe geeigneter Analysetechniken möglich, die
„Führungsstil"-Wahrnehmungen der Mitarbeiter/innen, d.h. ihre Wahrnehmung „ typischer" Eigenschaftsprofile von Vorgesetzten, aus dem fast durchgängigen Vorhandensein unterschiedlicher Kombinationen eben dieser zwei
Dimensionen zu erschließen. Die ganz überwiegende Zahl der Mitarbeiter/innen dokumentierte, mit anderen Worten, mit ihren Vorgesetztenbewertungen letztlich die Sicht auf einen faktisch ausgeübten Führungsstil der Vorgesetzten, der sich als Ergebnis einer so oder so gelagerten Kombination
zweier •• konstituierender" Dimensionen verstehen läßt.
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6. Automatisch fiei uns aufgrund dieser einen Entdeckung die andere in den
Schoß, daß die faktisch ausgeübten Führungsstile in allen untersuchten Verwaltungen dieselbe Grundstruktur aufweisen. Zur wirklichen Überraschung
weitete sich diese Endeckung aber erst aus, als wir zusätzlich feststellten, daß
sowohl die Zahl, wie auch die Art der in den Verwaltungen feststellbaren
Kombinationen der „konstitutiven" Dimensionen identisch war, d.h. daß es,
einfacher ausgedrückt, in allen untersuchten Behörden dieselben faktisch ausgeübten Führungsstile gibt.
7. Für einen ausgebufften Führungsforscher, der mit der Geschichte der
Führungsforschung vertraut ist (und der nicht durch die Scheuklappen einer
mikroanalytisch orientierten „situativen" Theorie behindert ist) muß diese
Entdeckung nicht unbedingt etwas gänzlich Unerwartetes bedeuten. Die Zurückführbarkeit faktisch auffindbarer Führungsstile von Vorgesetzten auf zwei
„konstitutive" Dimensionen (oder Basisvariablen) war bereits eines der hervorstechenden ErgebnJsse der in der Führungslehre äußerst einflußreichen
Ohio- und Michigan-Studien aus den 40er bis 50er Jahren gewesen. Das sog.
„managerial grid" der Amerikaner Robert R. Blake und Jane S. Mouton lieferte eine scheinbar überzeugende Anwendungsperspektive dieses Ergebnisses, die auch heute noch an prominenter Stelle durch die Führungs-Lehrbücher geistert. Nichtsdestoweniger müssen wir uns nicht vorwerfen, mit unseren eigenen Ergebnissen das „Rad neu erfunden" zu haben. Der entscheidende Unterschied - und wie wir meinen: der entscheidende Fortschritt unserer Erkenntnisse gegenüber den Resultaten der älteren Führungsstilforschung besteht in der realistischeren Erke11~11t.PJs der qualitatii1en BeschaJ'fenheit der „konstitutiven" Dimensionen und damit auch der aufgefundenen Führungsstile. Seit den Ohio- und Michigan-Studien wurden immer wieder die
sog. "Aufgabenorientierung" und die sog. „Mitarbeiterorientierung" als
konstitutive Führungsstil-Dimensionen genannt. Die von uns aufgefundenen
Dimensionen charakterisieren sich demgegenüber aber wie folgt:
Direktivität:
Hier bündeln sich Merkmale, die den Vorgesetzten
als führungsstark auszeichnen. Er kann sich, wenn es darauf ankommt, gegenüber seinen Mitarbeitern, aber auch gegenüber seinen übergeordneten
Vorgesetzten durchsetzen, er wird von seinen Mitarbeitern als Autorität anerkannt, ihm werden ausgezeichnete Fachkenntnisse bescheinigt und er gibt
klare Anweisungen.
(a)

(b) Gewährung von Selbständigkeit und Kollegialität (Kooperativität):
Diese Dimension versammelt zunächst Merkmale, nach denen dem Vorgesetzten von seinen Mitarbeitern bescheinigt wird, daß er es ihnen überläßt,
wie sie ihre Arbeit einteilen, daß er ihnen Spielräume für eigenständiges Arbeiten gewährt und daß er auf die Eigeninitiative seiner Mitarbeiter setzt. Eng
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damit ist aus der Sicht der Mitarbeiter ein kollegiales Verhalten des Vorgesetzten verknüpft, indem dieser den Mitarbeitern einen Vertrauensvorschuß
gewährt und sich durch einen offenen, fairen und beratenden Umgang mit den
Mitarbeitern auszeichnet. Fs finden sich hier, zusanunenfassend gesagt,
Merkmale einer "kooperativen" Führungsdimension. Die Wichtigkeit kooperativer Führungselemente wird durch unsere Ergebnisse zwar keinesfalls infrage gestellt. Gegenüber der bisherigen Gewohnheit, kooperative Führungselemente mehr oder weniger unbesehen zum alleinigen Inbegriff optimaler
Führung zu erheben, werden diese Elemente jedoch aufgrund unserer Ergebnisse zu Bestandteilen einer von zwei Führungs-Dimensionen herabgestuft, die
erst in ihrem Zusammenspiel „Führungsstile" entstehen lassen.
8. Für die Führungsstillehre, die im Kielwasser der Ohio- und MichiganStudien segelte, gab es eine Unzahl faktisch ausgeübter Führungsstile, die
sich allesamt als Kombinationen höchst unterschiedlicher Stärkegrade der beiden konstitutiven Dimensionen verstehen ließen. Wir selbst gelangten aufgrund unserer Datenanalysen zu der Erkenntnis, daß man der Wirklichkeit
ausreichend gerecht wird, wenn man bei der Kombination der Dimensionen
„Direktivität" und „Gewährung von Selbständigkeit und Kollegialität
(Kooperativität)" vom Vorhandensein von vier deutlich voneinander unterscheidbaren Führungsstilen ausgeht, die offenbar in der gesamten Behördenwelt der öffentlichen Verwaltung immer wiederkehren. Diese vier entscheidenden, in den Verwaltungen gegenwärtig in Konkurrenz stehenden Führungsstile charakterisieren sich wie folgt:
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Tabelle: Kennzeichen der vier Führungsstile
J

Verh~lten des unmittel-

nirektive-------·

baren Vorgesetzten

Führung

Führung

Führung

Führung

hoch

tief

hoch

tief

Kooperativität

tief

tief

hoch

hoch

Verteilung in allen 10 untersuchten Verwaltungen
(von 100%)

143

283

393

193

13-213

17-373

31-533

13-303

9%

0%

36%

4%
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9. Es war für uns eine eine keinesfalls selbstverständliche Zusatzentdeckung,
daß diesen vier inuner wiederkehrenden Führungsstilen der Vorgesetzten von
den Mitarbeiter/innen über alle Verwaltungen hinweg im wesentlichen identische Merkmalsprofile zugeschrieben werden. Wenn man die vier Stile auf der
Grundlage ihrer Merkmalsprofile vergleicht, dann kann man - um das wichtigste hervorzuheben - immer und überall feststellen,
- daß der „aktivierende" Stil bei praktisch allen von uns erhobenen 31
Merkmalen hohe Ausprägungen aufweist, daß er also über alle Merkmale
hinweg „Stärken" besitzt;
- daß der „egozentrische" Stil demgegenüber über alle Merkmale hinweg
„Schwächen" aufweist;
- daß der „direktive" Stil, der von manchen immer noch als der „klassische"
Stil der Verwaltung verehrt wird, aus der Perspektive der Mitarbeiter/innen
„_ - - . ._
--„
netracntet zwar eimge i:starKen rm tsere1cn aer uurcnse1zungsramgKeu, nn
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- daß der „Laissez-Faire-Stii" zwar ausgeprägte Stärken bei der ,,liberalen"
Handhabung des Führungssgeschäfts, dahingegen aber deutliche Schwächen in allen Bereichen der fordernden, der fördernden, der lenkenden und
der Rückkopplungen oder feedbacks vermittelnden Führungseinwirkung
aufweist.
10. Der synthetisch gelagerte, Direktivität und Kooperativität vereinigende
„ aktivierende" Führungsstil schält sich bereits auf dieser Untersuchungsebene
als ein „ganz besonderer" Stil heraus, der aufgrund seiner breit ausgreifenden
Führungsleistung den konkurrierenden anderen Stilen weit überlegen ist.
Dieser Führungsstil, den die Befragten in den untersuchten Behörden bei
jeweils 31-53 3 ihrer Vorgesetzten wahrnehmen, durchbricht die oben genannten Defizite im durchschnittlichen Führungsverhalten in der öffentlichen
Verwaltung, indem bei ihm die insgesamt gesehen zu schwach ausgeprägten
und somit defizitären Merkmale des Führungsverhaltens sehr viel stärker ausgeprägt sind als bei den anderen Führungsstilen, die sich als die eigentlichen
Träger der Führungsdefizite erweisen.
11. Mit dieser Feststellung verbindet sich zunächst noch keine
„Optimalitäts"-Behauptung. Allerdings ist mit dem bisher Dargestellten die
Informationskraft unserer Analysen noch keineswegs ausgeschöpft. Die
beiden „ Clous" unserer Erkenntnisse stehen vielmehr noch bevor.
Wir entdeckten den ersten dieser Clous, als wir die vier Führungsstile mit
Hilfe geeigneter Analysetechniken mit einer Vielzahl von Mitarbeiterausssagen über Situationswahrnehmungen und -bewertungen in Beziehung setzten,
die wir im Rahmen unserer Mitarbeiterbefragungen außerdem noch abgefragt
hatten. Wir fanden dabei u.a. folgendes:
- Der „aktivierende" Stil erzielt mit weitem Abstand vor allen anderen Stilen
den allerhöchsten Anteil von Mitarbeitern, die mit ihrem Vorgesetzten insgesamt gesehen „zufrieden" sind;
- wo der Vorgesetzte den „aktivierenden" Stil praktiziert, tritt darüber hinaus aber auch eine weit höhere Zufriedenheit mit der eigenen Tätigkeit auf
als bei der Praktizierung der anderen Stile;
- eben dasselbe gilt für das Ausmaß des beruflichen Optimismus der Mitarbeiter/innen, überdurchschnittlich ist auch ihr Gefühl, die persönlichen
Fähigkeiten und die fachlichen Kenntnisse ausschöpfen zu können und über
einen ausreichenden Handlungsspielraum zu verfügen;
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- ebenso erweist sich der „aktivierende" Führungsstil bezüglich des bei den
Mitarbeiter/innen auftretenden Gefühls, über wichtige Dinge informiert zu
sein, als haushoch überlegen;
- der „aktivierende" Stil vermittelt den Mitarbeiter/innen einen weit positiveren Eindruck hinsichtlich des Arbeits- und Sozialklimas als die anderen
Stile;
- und endlich etwas, was angesichts des gegenwärtigen Bemühens um die
Aktivierung von Leistungsreserven des Personals des öffentlichen Dienstes
stärkster Beachtung wert sein muß: Der „aktivierende" Stil läßt den Anteil
derjenigen Mitarbeiter/innen deutlich ansteigen, die ungeachtet einer ohnehin schon verhältnismäßig hohen Arbeitsbelastung zur Übernahme weiterer Belastungen bereit sind, oder die u. U. sogar an der Übernahme weiterer Pflichten interessiert sind.
12. Faßt man alle diese f,eistungskriterien ins Auge, d:1nn kristallisiert sich
unweigerlich der ,,aktivierende" Stil als „relativ optimaler" Führungsstil heraus. Zusammenfassend gesagt liegen die Stärken der „aktivierenden" Führung zum einen darin, daß sie es vermag, die subjektiven Potentiale der Mitarbeiter zu nutzen und ein gutes soziales Arbeitsklima zu schaffen, diese
Stärken bezüglich sogenannter "weicher" Faktoren jedoch mit einer Überlegenheit bei den sogenannten "harten Faktoren kombiniert. Mitarbeiter, die
den aktiven Führungsstil wahrnehmen, geben nämlich gleichzeitig auch am
stärksten an, zielbewußt in einer leistungsbetonten Umgebung zu arbeiten, in
der alle :t\.1itarbeiter an einem Strang ziehen, ihre Arbeitskraft voll einsetzen,
echtes Interesse an der Arbeit und ein hohes Pflichtgefühl gegenüber der Öffentlichkeit haben. Solche weichen und harten Fakten führen seitens der Mitarbeiter letztendlich zu einer höheren Leistungseinschätzung und einer höheren persönlichen Identifikation mit der jeweiligen Arbeitseinheit und der
Verwaltung im ganzen.
11

5. Steuerungsfähigkeit als Kern der aktivierenden Führung
Die Annahme, bei der Einschlagung des empirischen Suchwegs auf „Keime"
eines der gegenwärtigen Verwaltung angemessenen Führungsstil zu stoßen,
bestätigt sich, 'Wie wir sehen, aufs nachdrücklichste. Nichtsdestowe1üger kann
die Frage nicht von der Hand gewiesen werden, ob es sich bei dem
„aktivierenden" Führungsstil, der sich ohne weiteres als „relativ optimal"
ke11nzeichnen läßt, bereits u..-rn den letztlich gesuchten „absolut optirnalen" Stil
handelt. Auch angesichts des vergleichsweise hohen Anteils von ca. 40% über
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alle untersuchten Verwaltungen hinweg legt sich die Frage nahe, ob es innerhalb des breit ausgezogenen Eigenschaftsprofils dieses Stils vielleicht bestimmte „strategische" oder „kritische" Merkmale gibt, von deren Vorhandensein und Stärke es insbesondere abhängt, ob der Stil im ganzen seine
überlegene Wirkung entfaltet, und auf die es somit insbesondere ankommt.
In der Tat fanden wir nach längerem Suchen solche Merkmale. Es handelt
sich wn die folgenden Verhaltensweisen der Vorgesetzten: „hat eine klare
Linie", „Informiert umfassend", „motiviert durch sein Engagement", „gibt
Anerkennung bei guter Leistung", „gibt Rückmeldung über das erreichte
Leistungsniveau" und „ vereinbart Arbeitsziele". Wo diese Merkmale im individuellen Einzelfall schwach ausgeprägt sind, fällt der „aktivierende" Führungsstil hinsichtlich seiner Wirkungen in Richtung der mit ihm konkurrierenden Stile zurück, ohne allerdings deren geringes Niveau zu erreichen.
(Selbst der „nicht-optimale" aktivierende Vorgesetzte erreicht bei diesen
Merkmalen bei einem möglichen MaxLmnm von 7 noch durchschnittlich einen
Mittelwert von 4.57, gefolgt vom direktiven Stil mit einem Wert von 3.85,
vom Laissez-Faire Stil mit 3.63 und als Schlußlicht dem egozentrischen Stil
mit erschreckenden 2. 72.)
Sind diese „kritischen" Merkmale jedoch allesamt stark ausgeprägt, erreicht der aktivierende Stil dahingegen „Traumnoten" bei fast allen oben genannten Bewertungskriterien. (Die „kritischen Merkmale" erreichen dann
einen Mittelwert von 6.23 gegenüber einem Wert von 3.99 bei allen Vorgesetzten und von 5.17 bei den aktivierenden Vorgesetzten.) Solche Ergebnisse
erzielen jedoch bei extrem „harter" Selektion nur 36 % der aktivierenden
Vorgesetzten (in den einzelnen Verwaltungen zwischen 23-48%), was somit
insgesamt nur ca. 16 % aller von ihren Mitarbeitern eingeschätzten Vorgesetzten ausmacht. In keiner der von uns untersuchten Verwaltungen geht dieser
Anteil an allen Vorgesetzten deutlich über 20% hinaus.
Diese Analyse zeigt, daß, obwohl wir in der heutigen Verwaltung mit der
„Keimform" des aktivierenden Stils bereits ein beträchtliches Potential an
Führungsaktivität vorfinden, dennoch der wirklich optimale Führungsstil
nachwievor „knapp" ist. Darüber hinaus ist zu bedenken, daß den insgesamt
38% aktivierenden Vorgesetzten jene 283 egozentrisch (also praktisch nicht
führende) Vorgesetzte als zweitgrößte Gruppe gegenüberstehen, denen es nur
in drei von den 31 von uns erfaßten Führungs-Verhaltensweisen überhaupt
gelingt die 4 als Mittelwert knapp zu überspringen und deren Anteil an den
optimalen Vorgesetzten folgerichtig 03 beträgt.
Fragt u1an sich, wie sich diese eben analysierten tv1erkma1e, auf die es
„ankommt", zusammenfassend kennzeichnen lassen, dann gelangt man zu
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emer 1eizien uoerrascnenaen r..rKenm:ms: i::s nanaeu s1cn um Merkmale. welche die wesentlichen Erfordernisse eines „steuerungsfähigen" Führungsverhaltens kennzeichnen.
Der „absolut optimal" ausgeprägte, d.h. der in hohem Maße steuerungsfähige aktivierende Führungsstil erweist sich an dieser Stelle als derjenige
Schlußstein, der gewöhnlich noch fehlt, wenn heute die Annahme vertreten
wird, mit der Einführung „Neuer Steuerungsmodelle" werde für alle Mitarbeiter eine umotivierende", ihre Eigenaktivitäten und Verantwortungsbereitschaften mobilisierende Situation hergestellt. Es kann die These aufgestellt
werden, daß diese Annahme nur unter der Bedingung auf soliden Füßen steht,
daß ein steuerungsfähiges Führungsverhalten aktivierender Natur gewährleistet wird.
Ein solches Vorgesetztenverhalten kann sich selbst nur unter der Bedingung entfalten, daß Voraussetzungen wie insbesondere das „Mitarbeitergespräch mit Zielvereinbarung" gewährleistet werden. Auch hier gilt es allerdings, Blickverengungen zu vermeiden. Ein in der gegenwärtigen Diskussion
aus gutem Grund stark beachtetes Steuerungs- und Führungsinstrument wie
das Mitarbeitergespräch mit Zielvereinbarung darf - ungeachtet seiner Bedeutung - unter keinen Umständen mit der Gesamtheit der Erfolgsbedingungen
motivationsfähigen Führens verwechselt werden, wenn nicht ein Scheitern
programmiert sein soll.
Der Blick auf die obigen sechs Kriterien erweist, worauf es letztlich ankommt: Auf ein Fähigkeitsspektrum, das sich fortwährend, d.h. im „Alltag"
der Beziehungen zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern bewähren muß!
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Von der Leitungsspanne zur Koordinationsspanne?*
Anmerkungen zur Führungsorganisation
in der modernisierten Verwaltung

1. Die Leitungsspanne als Kernelement traditionalen Organisierens

Die sogenannte „Leitungs(oder Kontroll-)spanne" zählte seit Jahrzehnten zum
eisernen Bestand und scheinbar zu den ganz wenigen absolut „gesicherten"
Elementen im Handwerkskasten des Verwaltungsorganisators. Gemeint ist
hiermit herkömmlicherweise die Zahl der Mitarbeiter, die einem Vorgesetzten
unterstellt werden können, wenn dieser zur Ausübung seines Weisungsrechts
noch fähig soll. Von der Entscheidung über die Leitungsspanne hing natürlich
unmittelbar die Zahl der Hierarchieebenen in einer Verwaltung ab. Je niedri-

ger die Leitungsspanne gegriffen wurde, desto „steiler" wurde - bei gleichbleibender Verwaltungsgröße - die Hierarchie und desto mehr stieg die Zahl
der Führungsebenen und damit auch der Vorgesetzten an. Der Einfluß der
Leitungsspanne auf die Struktur einer Verwaltung war dementsprechend bislang enorm. Nichtsdestoweniger wird neuerdings die Frage aktuell, ob die
Leitungsspanne nicht gänzlich aus dem Repertoire der Organisatoren gestrichen werden muß.
Den ersten Stoß erhielt die Lehre von der Leitungsspanne bereits in den
70er Jahren beim Aufkommen der sog. „situativen" Führungstheorie. Bestand
bis dahin die Auffassung, es lasse sich eine einzige unbegrenzt generalisierungsfähige ,,optimale" Leitungsspanne definieren, so neigten viele Führungsforscher jetzt der Relativierung zu. Insbesondere die Komplexität der jeweiligen Arbeitsaufgaben und die zum Einsatz gelangende Technologie sollten
nunmehr für die Größe der Leitungsspanne mitentscheidend sein. Überwiegend wurde davon ausgegangen, daß bei komplexeren Arbeitsaufgaben die
Leitungsspanne kleiner sein müsse als bei einfachen Aufgaben, da „Führung"
dort etwas Anspruchsvolleres bedeute, so daß dem einzelnen Mitarbeiter
mehr Zeit gewidmet werden müsse. Es sollte dementsprechend nicht nur eine
einzige Zahlenangabe ausreichend sein, wenn von der optimalen Leitungsspanne die Rede war. Vielmehr sollte es - je nach der Beschaffenheit der
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„situativen" Bedingungen - verschiedenartige optimale Leitungsspannen geben.
Für die Organisationspraxis war das Garn. das hier gesponnen wurde
entschieden zu fein, so daß sich in der Folge der situativen Relativierung eher
eine Verwahrlosung der Leitungsspannen-Entscheidungen einstellte. Die
Vorstellung, von einer eher niedrig liegenden optimalen Leitungsspanne ausgehen zu müssen, blieb allerdings unangefochten. Sie wurde auch durch personalwirtschaftliche und -politische Überlegungen gestützt, so insbesondere
von dem Wunsch, über Beförderungsstellen verfügen zu können.
1

2. Aktuelle lnfragestellungen der Leitungsspanne

Im Zeichen der Verschlankung und Modernisierung der Verwaltung scheint
der optimalen Leitungsspanne allerdings endgültig das „Aus" zu drohen. Es
kommen hier zwei neue Gesichtspunkte ins Spiel, die in dieselbe Richtung
wirken und die einander machtvoll ergänzen und verstärken:
Erstens kommen die Prinzipien einer tiefgreifenden V erschlankung und
Straffung der Aufbauorganisation und einer möglichsten Abflachung der
Hierarchie zum Tragen. Neben der mit dem Stellenabbau unmittelbar erzielbaren Kostensenkung verspricht man sich hiervon zu Recht die Verringerung
hemmender Schnittstellen bei der Aufgabenerfüllung und damit weitere Kostemeduzierungen, wie auch kräftige Effizienz- und Effektivitätsgewinne. Das
Reengineering entdeckt ein Dorado von Einsparüngseffekten, die sich aus
einem Abbau „ typischer" Vorgesetztenfunktionen gewinnen lassen. Grundsätzlich gerät der Vorgesetzte in den Verdacht, ein Hemmfaktor der Tätigkeit
der Mitarbeiter sein, überflüssige „Schleifen" im Wertschöpfungsprozeß zu
verursachen und die Aufgabenbearbeitung zu verlangsamen. Jede einzelne
Vorgesetztenposition wird von daher rechtfertigungsbedürftig und potentiell
zur Disposition gestellt. Nur wenige Vorgesetzte zu haben, wird schon von
daher zu einem Kriterium der Modernität. Eine dicht besetzte Vorgesetztenpyramide wird zu einem Indiz veralteter Strukturverhältnisse.
Zweitens gehen aber auch vom „Neuen Steuerungsmodell" sehr nachdrückliche Impulse in derselben Richtung aus. Die Steuerung des Arbeitsprozesses soll von hier aus betrachtet weder durch feststehende Regeln noch
durch die Einzelanweisungen permanent präsenter Vorgesetzter, sondern
vielmehr durch ergebnisorientierte Zielvorgaben und durch ein Zielerreichungs-Controlling gesichert werden. Der Mitarbeiter soll Freiräume für die
selbständige und eigenverantwortliche Aufgabenerledigung erhalten und dadurch motiviert werden. Die Dauerkontrolle des laufenden Aufgabenvollzugs
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durch den Vorgesetzten paßt somit nicht mehr ins Bild, sondern wird gerade
umgekehrt zu einem typischen Merkmal derjenigen bürokratischen Organisation, die es zu überwinden gilt. Die Führungsaufgabe soll sich auf die Schaffung der Bedingungen für die erfolgreiche Mitarbeitertätigkeit und auf eine
Zielvereinbarung konzentrieren, die nach einer vorherrschenden Auffassung
einmal im Jahr erfolgen und nicht mehr als 1-2 Stunden in Anspruch nehmen
soll. Dementsprechend wird in einzelnen Verwaltungen bereits heute eine
Leitungsspanne von etwa 1:300 als völlig unproblematisch angesehen.
Genauer gesagt denkt man dann, wenn man von hierher denkt, überhaupt
nicht mehr in „hierarchischen" Vorstellungen solcher Art. Die neue Steuerung, die ebenso wie das Reengineering ein „horizontales", den W ertschöpfungsprozessen folgendes und auf das Produkt konzentriertes Denken mit sich
bringt, löst, wie viele Modernisatoren - durchaus zu Recht - erklären, das
„vertikale" Denken in Weisungsbeziehungen ab und läßt es weitgehend hinfällig werden. Nach einer verbreiteten Auffassung, die da.mit jedoch unter der
Hand einen sehr folgenreichen weiteren Schritt unternimmt, kommt deswegen
auch das Denken in Leitungsspannen ersatzlos in Wegfall. Wer heute noch
herkömmlicherweise von der „Leitungsspanne" redet, beweist nach dieser
Auffassung nur, daß er aus dem neuen Denken noch nicht die nötigen Konsequenzen gezogen hat und geistig immer noch der hierarchischen Organisation
verhaftet ist. Dasselbe gilt für den, der bei einer Leitungsspanne von 1:300
„zurückzuckt" und sich zu fragen beginnt, ob das denn noch praktikabel sei.
Im Hintergrund dieser radikalen Vorstellung steht letztlich die Annahme, daß
„Führung" durch „Steuerung" ersetzbar sei.

3. Vernachlässigte Aspekte der Personalführung
In einem grundsätzlichen Spannungsverhältnis zu einer solchen Vorstellung
bewegt sich nun allerdings alles das, was heute über neue mitarbeiterzentrierte Aufgaben der Personalführung gedacht wird. Besonders eindeutig ist
dies z.B. bei der Funktion des „Coaching" der Fall, die offensichtlich die
Herstellung einer intensiven Vertrauensbeziehung voraussetzt und/oder mit
sich bringt. Bei der auf den ersten Blick reservierter anmutenden Vorstellung,
die moderne Führungskraft solle für ihre Mitarbeiter/innen die Dienstleistung
der Unterstützung bei Problemlösungen erbringen, verhält es sich bei Licht
betrachtet nicht viel anders. Ganz ähnlich verhält es sich aber auch überall
dort, wo die Führungskraft als die Hauptinstanz einer auf berufliche Förderung und optLTilalen Personaleinsatz ausgerichteten Persm1a!entwicklung in
Anspruch genommen wird. Und letztlich ist dies auch dort der Fall, wo die

212

Funktion der Zielvereinbarung jenseits abstrakter Formein ins Konkrete weitergedacht und auf die Ebene einer Umsetzung in den Alltagsbetrieb überführt
wird. Es wird hier überall eine ,,kommunikative" Dimension sichtbar, die
einen uauerkontakt bzw. das Vorhandensein eines intakten und stabilen interpersonalen ,,Beziehungsverhältnisses" voraussetzt bzw. - im Sinne einer sich
unvermeidlich immer weiter steigernden Intensität - nach sich zieht.
Konsequenterweise wird für die moderne Personalführungskraft heute im
allgemeinen die Entwicklung einer „kommunikativen Kompetenz" gefordert,
die einem generellen Konsens zufolge als eine vorrangig wichtige Schlüsselqualifikation gilt. In diesem Zusammenhang wird jedoch naturgemäß - im
glatten Gegensatz zu dem, was sich aus der verschlankungsorientierten Perspektive des Reengineering und der Neuen Steuerung faktisch oder vermeintlich ableitet - auch die Frage nach einem „optimalen" zahlenmäßigen Verhältnis zwischen der Führungskraft und ihren Mitarbeitern wieder höchst aktuell.

4. Ein kritischer Punkt der Verwaltungsmodernisierung
Um es ganz klar zu machen: Es handelt sich bei der Sichtbarmachung dieses
Spannungsverhältnisses nicht um einen Rettungsversuch zugunsten der traditionellen hierarchischen Verwaltung, in der es ein mitarbeiterzentriertes Führungsverhalten typischerweise nicht gab, in der vielmehr ein kontaktarmes,
von Hemmungen bestimmtes Oben-Unten-Denken vorherrschte.
Von Hierarchie ist dort, wo es um kommunikative Kompetenz geht, nicht
mehr - oder jedenfalls nicht mehr primär - die Rede. Auch nicht mehr vom
„Vorgesetzten" traditionellen Typs, in dessen Bezeichnung ja bereits das
Hierarchische im Vordergrund steht. Vielmehr handelt es sich um die Sichtbarmachung eines Spannungsverhältnisses im Modernisierungskonzept selbst,
das an diesem kritischen Punkt bisher nicht konsequent zu Ende gedacht ist,
das vielmehr mit der unter der Hand praktizierten Ersetzung von „Führung"
durch „Steuerung" in ein gefährliches Fahrwasser gerät.
Die bislang ausbleibende Diskussion dieses Spannungsverhältnisses ist insofern bedenklich, als die Widersprüche, um welche es hier geht, einen ganz
zentralen und höchst neuralgischen Punkt des Modernisierungskonzepts betreffen: Wenn in der verschlankten, auf Outputsteuerung ausgerichteten Verwaltung mit der Zielvereinbarung zwischen Führungskräften und Mitarbeitern
das entscheidende Schlußstück auf der Wertschöpfungsebene eingefügt werden soll und sich Führungskräfte mit einem stark verbreiterten Unterbau von
Mitarbeiter/innen dem mit dieser Aufgabe verbundenen Streß offen oder ver-
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steckt verweigern, dann hängen hier autemander zu konzipierte V erbindungsstücke des Reformkonzepts unverbunden in der Luft und der Energiekreislauf der Modernisierung ist unterbrochen. Das sichtbar werdende Problem kann dann auch nicht von hastig eingerichteten Schulungsprogrammen
für die Führungskräfte verhindert werden, welche vielmehr die Misere u. U.
nur verschlimmern, weil sie die Belastung weiter verstärken, ohne eine wirkliche Abhilfe bieten zu können. Die Modernisierung ist dann an einem
,,kritischen Punkt" angelangt, an welchem durchgreifendere, an den Kern der
Sache gehende Lösungen fällig werden.

5. Nicht-hierarchische Führung als Modernisierungserfordernis
Da einer schlichten Rückkehr zur konventionellen Lehre von der Leitungsspanne der Weg verbaut ist, bleibt die Frage zunächst offen, was zu tun ist.
Immerhin ist man schon einen wesentlichen Schritt weiter, sobald man erkennt, daß das Konzept der Modernisierung hier eine Lücke aufweist und sich
als dringend ergänzungsbedürftig erweist. Was fehlt, ist offenbar ein
„hierarchiefrei" konzipiertes Gegenstück zur herkömmlichen Leitungsspanne,
das nicht mehr auf die Ausübung des Weisungsrechts abstellt, sondern vielmehr auf die Ermöglichung eben derjenigen Führungsfunktionen, die sich mit
dem Bild des modernen, eigenständig und selbstverantwortlich handelnden
Mitarbeiters verbinden.
An die Stelle der alten „Leitungsspanne" muß, mit anderen Worten, eine
auf die Leistungsbereitschaft und -fähigkeit des Mitarbeiters bezogene, die
Erforderlichkeit eines interpersonalen Vertrauensverhältnisses zugrundelegende Lösung treten, die ganz offensichtlich sozialpsychologische (d.h. also
„ weiche") Aspekte in den Vordergrund rückt.
Die Berechnung dieser neuen Spanne wird zwar keinesfalls auf demjenigen veränderten zahlenmäßigen Verhältnis von „ Vorgesetzten mit Personalverantwortung" zu „Mitarbeitern" aufbauen können, das sich nach einer Verschlankung eingestellt hat. Sie muß allerdings auch nicht unbedingt an diesem
zahlenmäßigen Verhältnis rütteln wollen. Vielmehr ist ausschlaggebend, daß
die erforderlichen Führungsqualitäten - ggf. unabhängig von solchen Strukturvorgaben - auf eine angemessene Weise dort bereitgestellt werden, wo sie
gebraucht werden. Die Lösung dieser Aufgabe kann gänzlich zwanglos darin
bestehen, Führungsaufgaben (einschließlich der Zielvereinbarung) z.B. auf
„Teamkoordinatoren", „Projektleiter", „Gruppenleiter" und „Moderatoren"
zu übertragen, d.h. auf diejenigen durch die Modernisierung vermehrten
Positionsinhaber, deren Erfolgsbedingung darin besteht, auf eine kollegiale
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und kontaktintensive Weise Kooperationszusammenhänge zu gewährleisten.
Die neue Spanne kann von daher sinnvoller Weise auch als „Koordinationsspanne" bezeichnet werden.
Eine solche Lösung setzt allerdings erstens voraus, daß in Zukunft die
Personalverantwortung der „Führungskräfte" als grundsätzlich delegationsfähig und delegationsbedürftig erkannt wird. Natürlich wäre es ein schlechter
Witz, wenn unter verschlankten Bedingungen tatsächlich die Zielvereinbarung
einer gestreßten Führungskraft mit 300 Mitarbeiter/innen abgefordert würde.
Zweitens wird eine solche Lösung aber nur unter der Bedingung praktikabel
sein, daß von den Delegationsnehmern eine nicht-hierarchische Ausübung
verantwortlicher Führungsaufgaben geleistet werden kann, denn die eben genannte Erfolgsbedingung setzt dies zwingend voraus. Ein Teamkoordinator,
der sich als „ Vorgesetzter" gebärdet, weil er Zielvereinbarungen durchzuführen hat, wäre vielleicht noch ein schlechterer, weil das Klima verderbender
Witz anderer Art.
Eine konsequente und nachhaltigkeitsfähige Modernisierung wird zwischen diesen beiden Gefahren denjenigen Weg zu finden wissen, der sich von
der Sache her anbietet.
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Die Mitarbeiterbefragung
- ein kraftvolles Instrumentder Verwaltungsmodernisierung*
(mit Thomas Gensicke und Oliver Haubner)

1. Der aktuelle Stellenwert der Mitarbeiterbefragung
Auf den ersten Blick betrachtet mag die Mitarbeiterbefragung als ein verhältnismäßig unbedeutendes Element in der gegenwärtigen Gesamtbewegung der
Verwaltungsmodernisierung erscheinen. Ganz zweifellos haben in der letzten
Zeit Innovationen wie der Übergang zu dezentralen Organisationsformen, zur
Delegation der Ressourcenverantwortung, z.Üll1 Controlling und zur Zielvereinbarung, wie auch der Ausbau der Personalentwicklung die Phantasie mehr
beschäftigt und für mehr Furore gesorgt als die Mitarbeiterbefragung.
Allerdings würde man in die falsche Richtung denken, wenn man angesichts dessen die Mitarbeiterbefragung als ein nachrangiges, oder vielleicht
sogar verzichtbares Element der Verwaltungsmodernisierung betrachten
würde.
Es kann demgegenüber die These aufgestellt werden, daß die richtig, d.h.
innovativ verstandene und gestaltete Mitarbeiterbefragung gerade in der gegenwärtigen Situation eines umfassenden Modernisierungsschubs in Verwaltung und Wirtschaft eigentlich unverzichtbar ist, wenn Konflikte und Enttäuschungen vermieden werden sollen. Daß die Mitarbeiterbefragung bis heute
gewöhnlich nicht zu den Kernbestandteilen der Verwaltungs- oder Unternehmensmodernisierung rechnet, läßt sich von daher als ein Indiz einer unvollständigen Entwicklung begreifen. Aus dieser Sicht betrachtet gilt es, einen
Nachholbedarf aufzuarbeiten, um der Modernisierung zusätzliche Schubkraft
und Erfolgssicherheit zu vermitteln.
2. Das Leistungsprofil der innovativen Mitarbeiterbefragung
Thesenhaft formuliert kann unter den heutigen Rahmenbedingungen davon
ausgegangen werden, daß die innovativ verstandene und gestaltete Mitarbei-
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ierbefragung unier Ausschöpfung der besiehenden wiöglichkeiten das folgende
Leistungsprofil anzubieten vermag:
(1) Eine jede Mitarbeiterbefragung macht es zunächst - im Wege von
Zufriedenheitsabfragungen - möglich, festzustellen, wo die Mitarbeiter "der
Schuh drückt". Es handelt sich hierbei um die klassische Funktion von Mitarbeiterbefragungen, über die an dieser Stelle nicht allzu viele Worte verloren
werden sollen.
(2) Von den Ergebnissen einer innovativ gestalteten Mitarbeiterbefragung her läßt sich nun aber weiterhin erkennen und beurteilen, welche Werte
und Bedürfnisse die Mitarbeiter persönlich an ihre eigene Tätigkeit und an die
Organisation herantragen und in wieweit diesen Bedürfnissen - aus der Sicht
und Erfahrung der Mitarbeiter selbst - bereits Rechnung getragen wird. Die
Mitarbeiterbefragung vermittelt einer Organisation von daher die Chance,
eine subjektzentrierte Sichtweise zu entwickeln. Gleichzeitig läßt sich von hier
aüs aber aüch erkennen, was die Organisation gewinnen kann, wem1 sie den
Bedürfnissen der Mitarbeiter mehr entgegenkommt als bisher. Denn die innovativ verstandene und gestaltete Mitarbeiterbefragung macht sichtbar, in wieweit bei den Bedürfnissen der Mitarbeiter z.B. bisher noch brachliegende
Aktivitäts-, Initiative- und Verantwortungsbereitschaften eine Rolle spielen.
Die Organisation kann auf diesem Wege eine personalbezogene Potentialermittlung allgemeinster Natur vornehmen und ihren Blick für Spielräume einer
verstärkten Nutzung brachliegender Motivationsbereitschaften des Personals
und einer Verbesserung der Organisationskultur schärfen.
(3) Die richtig verstandene und gestaltete, auf die Ausschöpfung innovativer Möglichkeiten abstellende Mitarbeiterbefragung vermittelt der Organisation bereits hierdurch eine Grundlageninformation, die ihre gesamte Innovationspolitik, wie auch ihre modernisierungsbezogene Leitbild- und Zielentwicklung aufs stärkste zu beeinflussen und zu befruchten vermag. Es lassen
sich von hier aus Sollgrößen entwickeln, welche zunächst der Personalentwicklung, weiter aber auch sämtlichen anderen in Frage kommenden Bereichen der organisatorischen Gestaltung entscheidende Planungsgrundlagen liefern.

(4) Man kann sich von hier aus, verdeutlichend gesagt, Zukunftsziele
setzen, welche die bessere Nutzung des in den Mitarbeitern verkörperten Potentials und die Entwicklung der Organisationskultur betreffen. Darüber hinaus liefert die innovativ verstandene und gestaltete Mitarbeiterbefragung aber
auch Erkenntnisse, welche direkt die umsetzungsbezogene Frage betreffen,
\\'O und wie man praktisch gesehen beginnen kar_all, u._~ in dieser Richttmg
voranzukommen.
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uemeim sind hier Keineswegs nur Fragen, die s1cn unmutemar aur me
Meinungen der Mitarbeiter darüber beziehen, welche Maßnahmen geeignet
sein könnten, um ihr Motivations- und Leistungspotential besser zur Geltung
kommen zu iassen und im interesse der Organisation auszuschöpfen, oder wie
eine bestmögliche Interessenübereinstimmung zwischen ihnen und ihrem Arbeitgeber oder Dienstherrn herbeigeführt werden kann. Besonders aussagekräftige Ergebnisse wird man sich vielmehr davon erwarten können, daß man
die Antworten auf die Frage nach der Ermöglichung individueller Wert- und
Bedürfnisverwirklichung mittels geeigneter Verfahren der Datenanalyse mit
den Antworten auf solche Fragen in Beziehung bringt, die sich auf die organisationalen Bedingungen der Wert- und Bedürfniserfüllung richten. Man kann
dann - oftmals überraschend deutlich - erkennen, wovon es unter den gegebenen Bedingungen einer Organisation abhängt, daß sich bei Mitarbeitern
unterschiedliche Grade von Leistungsmotivation, Eigenaktivität, persönlichem
Engagement und Verantwortungsbereitschaft einstellen. Gleichermaßen kann
z.B. abgelesen werden, welche durchschnittlichen Ausprägungsgrade diesbezüglich unter den jeweiligen organisationalen Bedingungen erzielbar sind, sodaß sich Schwach- und Starkstellenkataloge, wie auch Strategien der Optimierung organisationaler Bedingungen aufstellen lassen.
Im Anschluß hieran erlaubt es die innovativ verstandene und gestaltete Mitarbeiterbefragung, sämtliche wesentlichen Modernisierungsfelder
einer Organisation systematisch wie auch mit beträchtlichen Detaillierungsgraden auf den Prüfstand zu stellen. Hierzu rechnet z.B. die Möglichkeit, die
Qualität eines evtl. vorhandene Unternehmens- oder Behördenleitbilds, des
Controlling, des Bürger- oder Kundenservice, der Personalentwicklung und
der Führung, wie auch der Qualität der Organisationsstruktur, der Ablauforganisation, der Kommunikationsstrukturen und der Informationsflüsse, der
Organisationskultur und des Technikeinsatzes einer organisationsintemen
Selbstbewertung zu unterziehen.
(5)

Selbstverständlich wird es sich hierbei immer um eine Selbstbewertung
aus der Sicht der Mitarbeiter handeln, der manches an professionellem Hintergrundwissen und an strategischer Managementinformation abgeht. Es wäre
jedoch schon deshalb verfehlt, aus einer solchen Feststellung einen Einwand
ableiten zu wollen, weil die richtig verstandene und gestaltete Mitarbeiterbefragung eine Aufgliederung der erzielten Informationen nach verschiedenen
soziodemographischen Kriterien gestattet. Man kann dann z.B. abiesen, wie
die Führungsqualität oder die Qualität der Ablauforganisation in einem Hause
aus der Sicht verschiedener Abteilungen, wie auch aus der Sicht verschiedener Laufbahn-, Funktions- und Aitersgruppen, oder ggf. auch aus der Perspektive von Männern und Frauen beurteilt werden. Es lassen sich von hier
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ällS unterschiedlich gelägerte objektive Problemlägen, wie äuch verschiedenartige subjektive Bewertungsstandpunkte erkennen. Insgesamt wird sich bei
Ausschöpfung aller Möglichkeiten ein Bild ergeben, das - auch angesichts der
angebotenen Vergieichsmögiichkeiten und der in vieien Richtungen hersteHbaren statistischen Bezüge - sehr viel aufschlußreicher zu sein vermag als
z.B. eine Vorlage exklusiv "zuständiger" Funktionsträger, deren Subjektivitätskomponenten gewöhnlich verborgen bleiben.
Es gehört zu den Funktionsvorteilen der innovativ verstandenen und
gestalteten Mitarbeiterbefragung, daß sie in vielfältigen Anforderungs- und
Situationszusarnmenhängen einsetzbar ist, die für Zielsetzungen der Verwaltungsmodernisierung von Bedeutung sind.
(6)

So eignet sie sich - unter der Voraussetzung, daß vergleichbare Erhebungen vorhanden sind - in einer hervorragenden Weise für den Unternehmensund Venvaltungsvergleich. Es gilt dies ebenso für Teilvergleiche, wie auch
fü.i flächendeckende Gesamtvergleiche, die etwa den Prinzipien des ffTotal
Quality Management" folgen. Mit Hilfe der Ergebnisse geeigneter Mitarbeiterbefragungen läßt sich der Unternehmens- oder Verwaltungsvergleich aber
anstrengungslos in Richtung der auf Zusammenhangsfeststellungen ausgehenden Unternehmungs- und Verwaltungsanalyse vertiefen. Diese kann sich
etwa, um nur ein Beispiel zu nennen, der Frage zuwenden, ob und inwiefern
sich z.B. unterschiedliche Aufgabenstellungen, die Größe eines Unternehmens oder einer Behörde, oder auch Unterschiede der Personalstruktur auf
die Ausprägung der Führungsstile auswirken und ob hierbei das situative Fühnmgsoptm1w11 erre1c11t wiru.
•

•

k

•

..]

Die Durchführung einer Mitarbeiterbefragung ist weiterhin überall da nahegelegt, wo in einer Verwaltung Modernisierungsprojekte größeren Umfangs
geplant sind, wo die Möglichkeit oder Notwendigkeit von Modernisierungen
in einer zunächst noch offenen, auf kein bestimmtes Konzept festgelegten
Weise ins Auge gefaßt wird, oder wo schlicht das Gefühl besteht, die Organisation habe eine diagnostische Durchleuchtung oder ein check up nötig.
In allen diesen Fällen, denen man gegenwärtig in der Praxis alltäglich begegnen kann, vermag die richtig verstandene und gestaltete Mitarbeiterbefragung wesentliche Orientierungsleistungen zu erbringen. Sie kann in allen diesen Fällen der Unternehmung oder Behörde ein erfahrungsgesättigtes Abbild
ihres Stark- und -Sch\1lachstellenprofils und damit eine GPJndlage PJr die realistische Fundierung von Modellentwürfen, wie auch für die Konturierung
vorrangiger Entwicklungsfelder zu liefern.
Ein solches Stark- und Schwachsteilenprofii wird auch dort ais unverzichtbar gelten können, wo man sich bereits vorweg für ein Reorganisati(7)

219
onskonzept - z.B. für die Einführung des Neuen Steuerungsmodells nach
KGSt-Vorgabe - entschieden hat.
Dies wird einerseits schon deshalb der Fall sein, weil nur aufgrund einer
Mitarbeiterbefragung gewährleistet ist, daß die in der Organisation vorhandenen Wissens-, Erfahrungs- und Bewertungsspotentiale und Werterfüllungserwartungen ausreichend in den lmplementationsprozeß einfließen.
Weiterhin ist aber auch von einer kaum zu überschätzenden Bedeutung,
daß eine richtig verstandene und gestaltete Mitarbeiterbefragung von der Gesamtheit der Mitarbeiter als ein konkretes und sachhaltiges Partizipationsangebot verstanden werden kann, das breit ausgreifende Akzeptanzbereitschaften hinsichtlich zukünftiger Änderungsmaßnahmen zu mobilisieren vermag.
Es muß, wie wir meinen, eingesehen werden, daß z.B. die Einrichtung von
Selbstbewertungsgruppen, oder von Qualitäts- und Innovationszirkeln die
Mitarbeiterbefragung in dieser Hinsicht nicht ersetzen kann. Ungeachtet ihrer
unbestreitbaren Bedeutung flir den Innovationsprozeß fehlt solchen f'v1aßnahmen, die immer mit Überlegungen über optimale Gruppengrößen, d.h. über
notwendige Ab- und Ausgrenzungen verbunden sein müssen, das Moment der
umfassenden Flächendeckung der Beteiligung, der Einbeziehung aller Betroffenen, des ffDemokratischen", wenn man so will. Ähnliches gilt für das Vorschlagswesen, wie auch z.B. für Informationsmärkte, sofern sie nicht mit
einer Rückmeldeschance verbunden sind, welche in wesentlicher Hinsicht den
Grundsätzen der Mitarbeiterbefragung folgt.
(8) Es muß in Rechnung gestellt werden, daß durch eine Mitarbeiterbefragung in der Regel eine Erwartungshaltung bezüglich nachfolgender, die
Wissens- und Erfahrungsdokumentationen der Mitarbeiter, wie auch ihre Bedürfnis- und Kritikäußerungen aufgreifender Verbesserungen aufgebaut wird.

Dies mag im ersten Augenblick gefährlich klingen.
Wie wir meinen, wird man sich von einer solchen Auswirkung der Mitarbeiterbefragung allerdings nur dann abschrecken lassen, wenn keine echte"
Absicht nachfolgender Innovationen besteht, wenn also die Mitarbeiterbefragung nur als eine Aktion der "symbolischen Politik" ohne realen Handlungswert verstanden, oder vielmehr mißverstanden wird. Wo die reale Absicht
zur Verwaltungsmodernisierung besteht, wird man den durch die Mitarbeiterbefragung bewirkten Effekt der Erwartungsmobilisierung dagegen von seiner
positiven Seite her zu schätzen wissen. Diese kann darin gesehen werden, daß
eine angstfreie Veränderungs- und Modernisierungsbereitschaft gefördert
wird, die auf der Annahme aufbauen kann. nicht ein passives - und potentiell
leidendes - Objekt, sondern vielmehr ein aktiv mitwirkendes und einflußfähiges Subjekt des Innovationsvorgangs zu sein.
11
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Bei entsprechender Gestaitung vermitteit die Mitarbeiterbefragung darüber
hinaus die Chance, in einer gezielten Weise Entwicklungsideen und -entwürfe
aus kleineren Kreisen, Gruppen, oder Zirkeln in die Breite der Mitarbeiterschaft hineinzutragen. Es iassen sich dann schwerpunktbezogene uiskussionsprozesse in Gang setzen, deren Ergebnisse ggf. durch eine nochmalige
Abfragung aufgenommen werden können, die möglicherweise die Form eines
Informationsmarktes mit Rückmeldechance annehmen kann. Die Mitarbeiterbefragung erweist sich dann als ein kommunikatives Transportmedium mit
Gegenstrom-Wirkung. Sie fungiert dann unmittelbar als ein Instrument derjenigen aktiven und dialogischen Einbeziehung der Beschäftigten in Entwicklungsprozesse, welche nach neueren Einsichten die Voraussetzung für die
Entstehung von Engagement und Änderungsbereitschaft ist.
3. Der Speyerer Ansatz der Mitarbeiterbefragung

Das Befragungskonzept
Die Speyerer Organisations- und Personalforschung kann auf eine lange Reihe
von Mitarbeiterbefragungen in den verschiedensten Behörden und sonstigen
Organisationen und auf eine Vielzahl von praktischen Umsetzungserfahrungen
mit solchen Befragungen zurückblicken. Allein seit 1988 führten wir Mitarbeiterbefragungen in ca. 30 Behörden und sonstigen Organisationen auf Bundes-, Landes und Kommunalebene durch, in die insgesamt 6-7.000 Befragte
einbezogen wurden. Weitere Erhebungen sind in Vorbereitung. Im Laufe dieser Erhebungen haben wir unser Instrumentarium immer wieder verfeinert,
wobei wir dennoch auf Kontinuität und Vergleichbarkeit achteten.
Das Befragungsprogramm ergibt sich aus den angestrebten Zielen der Organisationsentwicklung. Es ist so gestaltet, daß mit Hilfe der Abfrage von Listen die Organisation nach bestimmten sogenannten OUTPUT- und danach
nach sogenannten INPUT-Kriterien analysiert werden kann. Die OUTPUTGrößen zeigen an, inwiefern die Organisation ihren Aufgaben und Zielen gerecht wird, die INPUT-Größen bezeichnen die internen Hebelgrößen, die für
eine entsprechende Erfüllung der Aufgaben und die Erreichung der Ziele
\Vichtig sind. In Tabelle 1 ist dieses Kriterienschema dargestellt.
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Die vorstehend genannten Kriterien gestatten es, anhand einer IST-Analyse
festzustellen, inwiefern bestimmte SOLL-Größen bereits erreicht bzw. nicht
erreicht werden und direkte Vergleiche der Organisation mit anderen Organisationen durchzuführen. In der Folge kann geklärt werden, wo die Behörde
bereits Starkstellen hat, also den Durchschnitt anderer Behörden deutlich
überschreitet bzw. wo spezifische Schwachstellen zu finden sind, an denen
besonders mit Verbesserungsmaßnahmen anzusetzen wäre. Dazu ist zu prüfen, welche INPUT-Größen, also welche Einwirkungshebel in der Organisation noch nicht hinreichend genutzt werden. um eine bessere Aufgabenerfüllung zu gewährleisten. Wird zum Beispiel zu wenig auf das Personalmanagement geachtet, nicht richtig geführt, gibt es Mängel bei der Information und
Kommunikation oder in der Ablauf- und Aufbauorganisation?
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Neben der Ersteilung eines Organisationsprofils kann die Analyse auf die
Ebene der einzelnen Organisationseinheiten herunter geführt werden, sodaß
z.B. typische Abteilungsprofile erstellt werden können. Dabei interessiert
auch die Frage, welche Abteiiungen in Richtung einer modernen Arbeitsweise
möglicherweise schon weiter fortgeschritten sind und worin die - auch für die
ganze Organisation - verallgemeinerungsfähigen Ursachen dafür liegen. Das
heißt, man kann bei der Modernisierung der Organisation als ganzer u. U. bereits an - in ihrer Tragweite vielleicht noch nicht hinreichend erkannte - organisationseigene Erfahrungen anknüpfen.
Praktische Beispiele

Ein wichtiges Analysefeld einer Mitarbeiterbefragung ist die Frage nach den
gewünschten und den faktisch erlebten Merkmalen der ausgeübten Tätigkeit:
Was ist den }vfitarbeitern bei ihrer Arbeit wichtig und inwieweit sind diese
Merkmale im Arbeitsalltag auch realisiert?
Das Instrwnent, das wir zur Erhebung von Daten zu dieser Doppelfrage
entwickelten, findet sich in der Graphik 1. Hier sind Ergebnisse aus einer Befragung in einer großen Behörde ausgewiesen. Die Befragung ergab ein Resultat, das wir unter den gegenwärtigen Bedingungen in ähnlicher Weise in
den verschiedenartigsten Organisationen antreffen können. Mit einigen Abweichungen signalisieren die Trendlinien in der Grafik zunächst folgendes;
Die Realisierung von Tätigkeitsmerkmalen bleibt umso stärker zurück, je
wichtiger die Merkmale den Mitarbeitern sind. Es liegt hier also ein
"Trichter"- oder "Scheren -Effekt vor, der anzeigt, daß die untersuchte Behörde mit den Bedürfnissen der Mitarbeiter bislang noch keinesfalls konform
geht.
11

Weiche Bedeutung hat dies aber?
Betrachtet man die Merkmale, die an der Spitze der Bedürfnisskala stehen, genauer, dann erkennt man, daß es sich nicht etwa um materielle, sondern vielmehr ganz überwiegend um sogenannte intrinsische Bedürfnisse handelt, welche die Qualität der Arbeit betreffen, d.h. um Bedürfnisse nach sinnvollen Tätigkeiten, die interessant, abwechslungsreich und selbständig sind,
die Spaß machen usw. Die entscheidende Pointe besteht darin, daß es sich bei
diesen Bedürfnissen mehrheitlich um potentielle Motivatoren handelt, durch
deren Ansprache und Erfüllung mittels sog. "immaterieller Anreize" die Mitarbeiter zu höheren Engagement für die Organisation und zu einer höheren
Identifikation mit ihr veranlaßt werden können. "Extrinsische" Bedürfnisse,
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die auf Aufstieg und Bezahiung gerichtet sind und deren Erfüllung somii gewöhnlich mit hohen Kosten und in einem viel geringerem Maße mit Motivationsgewinnen verbunden ist, stehen wesentlich weiter hinten in der Rangfolge.
Die empirischen Daten zeigen also, daß es kein weltfremder idealismus ist,
wenn man sich bemüht, z.B. mit Hilfe von Maßnahmen eines job enrichment
die Arbeit interessanter und abwechslungsreicher zu gestalten. Denn damit
kann mit einem sehr geringem Aufwand eine vielerorts noch brachliegende
Leistungsmotivations- und Arbeitszufriedenheitsquelle erschlossen werden.
Diese Quelle wird jedoch erst durch die Mitarbeiterbefragung sichtbar und in
ihrer Bedeutung abschätzbar.

Grafik 1: Wichtigkeit und Realisierung von Tätigkeitsmerkmalen in einer
Behörde
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Ein weiteres Beispiel: Man weiß in einer Behörde A vielleicht, daß in Organisationseinheit X das Klima schlechter und die Leistungsorientierung unterentwickelter ist als in Organisationseinheit Y und daß dies etwas mit der je-
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weiligen Qualität der Personaiführung zu tun hat. In unseren Befragungen haben wir solche Unterschiede des öfteren nachweisen können, indem wir den
Mitarbeitern in unserem Fragebogen ein umfassendes Instrument vorlegten,
mii dessen Hilfe sie das Verhalten ihrer jeweiligen Vorgesetzten einschätzen
sollten. Hierbei erweist sich übrigens die absolute Anonymität der Erhebungen von Vorteil, die den Befragten die Angst vor möglichen Konsequenzen
nimmt. In der Grafik 2 sind nun die Einschätzungen der unmittelbaren Vorgesetzten durch die Mitarbeiter unterschieden nach den Organisationseinheiten
X und Y und gruppiert um die Durchschnittswerte einer Behörde ausgewiesen. Man erkennt erhebliche Abweichungen in der Führungskultur der jeweiligen Organisationseinheiten, wonach Organisationseinheit Y fast durchweg
bessere Werte als Organisationseinheit X und auch als die Behörde insgesamt
erzielt. Die Befragung bringt in einer differenzierten Weise das, was in der
Organisation immer im Gerede war, oder was man innner "so hörte", in
Form "harter" wissenschaftlicher Daten zu Tage. Es besteht nun eine verläßliche Informationsgrundlage für die weitere Verbesserungsarbeit.
11
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Grafik 2: Beurteilung der jeweils unmittelbar Vorgesetzten durch die
Mitarbeiter. Ergebnisse von zwei Organisationseinheiten
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iviehr noch: iviit Hilfe muliivariater Analyseverfahren lassen sich aus den mit
Hilfe dieses Instruments gewonnenen Daten und somit ohne eigenes Zutun die
in einer Organisation faktisch vorhandenen Führungsstile der Vorgesetzten
ermittein. Die verfügbaren Anaiyseverfahren ermögiichen eine detaillierte
Erfassung der Eigenschaftsprofile dieser Führungsstile, die völlig unterschiedlich sind und auf die Qualität der Arbeit höchst verschiedenartige Einflüsse ausüben (vgl. Tabelle 2).
Man kann nun zunächst in jeder Organisation feststellen, in welcher Verteilung die Führungsstile vorkommen und anhand dessen bereits Stark- und
Schwachstellen in der Führungskultur nachweisen. In unserer Tabelle 2 ist in
Behörde 1 Führungsstil 3 bereits in hohem Maße verwirklicht. Viele Vorgesetzte führen straff und kooperativ zugleich, d.h. sie können sich durchsetzen,
verhalten sich ihren Mitarbeitern gegenüber jedoch auch kollegial und gewähren ihnen Freiräume für selbständige Tätigkeit. Wie die Tabelle zeigt ist die
Folge, daß die Mitarbeiter ihre Arbeit befriedigender erleben, das Arbeitsklima besser und leistungsorientierter ist und die Mitarbeiter sich mit ihrer
Behörde stärker identifizieren können. Aus den Antworten der Mitarbeiter
ergibt sich also ein realistisches Führungsleitbild, das für viele Vorgesetzte
(vielleicht sogar nicht immer bewußt) bereits Grundlage der eigenen Führungstätigkeit ist und als Vorbild für die Verbesserung der Führungssituation
in der gesamten Behörde dienen kann. Diese Vergleiche können auch zwischen den Abteilungen der jeweiligen Organisation erfolgen. Damit können
sinnvoll wählbare Schwerpunkte der Verbesserungsarbeit aufgedeckt werden.
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4. Die Stellung der 1\-:litarbeiterbefrägung im iviodernisierungsprozeß
Die Funktionsvorteile der Mitarbeiterbefragung lassen sich nicht nur beim
Biick auf sie seihst erschiießen. Wie oben unter 2. bereits deutiich wurde,
wirkt sich eine gut geplante und durchgeführte Mitarbeiterbefragung vielmehr
in mehrfacher Weise höchst positiv auf den Start, wie auf den gesamten Ablauf eines Innovations- und Modernisierungsprozesses aus. Man kann sich
ohne weiteres auf den Standpunkt stellen, daß die Mitarbeiterbefragung angesichts ihres informatorischen und akzeptanzschaffenden Potentials ein wesentlicher Erfolgsfaktor der Modernisierung von und in Organisationen ist.
Von daher gesehen ist nun aber auch klar, daß man das Potential der Mitarbeiterbefragung nur unter der Bedingung voll erschließen kann, daß man sie
als Initialbestandteil eines umfassender angelegten Modernisierungsprozesses
plant und durchführt. Grundsätzlich gesehen wird man zwar auch einer isoliert durchgeführten Mitarbeiterbefragung ein beträchtliches Informationspotential zurechnen können. Auf der anderen Seite wird unter dieser einschränkenden Bedingung jedoch der weiter oben erwähnte Erwartungsdrvck, der in
der Regel durch eine Mitarbeiterbefragung aufgebaut wird, nicht produktiv
genutzt werden können. Darüber hinaus wird es, wie bereits angedeutet
wurde, u. U. aber auch schwierig sein, im Fall einer konsequenzenlosen Mitarbeiterbefragung Enttäuschungseffekte zu vermeiden oder aufzufangen. Man
erkauft dann möglicherweise Informationsgewinne durch Akzeptanzverluste.
Das in einen weiter ausgreifenden Modernisierungsprozeß eingebettete
Procedere der Niitarbeiterbefragung muß man sich foigendermaßen vorsteilen:
In einer Behörde oder sonstigen Organisation wird der Beschluß zur
Durchführung einer Mitarbeiterbefragung nach Möglichkeit als Auftakt eines
Modernisierungsprozesses verstanden werden. Zumindest wird man die Mitarbeiterbefragung - ggf. in Verbindung mit einem vorher, gleichzeitig, oder
anschließend durchgeführten Selbstbewertungsworkshop - als einen zentralen
Teil einer Bestandsaufnahme (oder einer Istanalyse) verstehen, die ein
"Röntgenbild" der Organisation erbringt und die mit hoher Wahrscheinlichkeit sowohl Notwendigkeiten, wie auch Spielräume und mögliche Wege der
Verbesserung sichtbar macht, denen man sich bei Strafe des Zurückfallens in
Anbetracht aktueller Herausforderungssituationen nicht entziehen kann.
Die Mitarbeiterbefragung selbst wird bei alledem - etwa nach dem folgenden Schema - verhältnismäßig aufwandsarm und undramatisch organisiert
werden körJJ.en: Es v1erden unter Einbeziehung der FühriJngskräfte und des
Personalrates und nach einer Auftaktveranstaltung mit den Mitarbeitern stan-
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dardisierte Fragebögen verteiii, die schriftlich auszufüllen und anschließend in
eine Urne einzuwerfen sind. Nachfolgend werden die Ergebnisse auf elektronische Datenträger überführt und computergestützt ausgewertet. Dieser Vorgang vollzieht sich unter Beachtung strikten Vertraulichkeits- und Anonymitätsbedingungen. Den Mitarbeitern werden die Ergebnisse auf einer Personalversammlung in verständlicher Form präsentiert.
Die Einbettung der Mitarbeiterbefragung in einen umfassender angelegten
Modernisierungsprozeß kann man sich exemplarisch wie folgt vorstellen: Es
wird eine zentrale Steuerungsgruppe gebildet, die auf dem Hintergrund eines
Organisationsleitbilds Modernisierungsschwerpunkte definiert, für die sich
aus dem Befund vorrangige Handlungserfordernisse ableiten lassen. Es werden Innovationszirkel eingerichtet, die den Auftrag erhalten, diese Handlungserfordernisse in Projekte umzusetzen, deren Ausführung von Projektgruppen übernommen wird. Die hieran nicht unmittelbar beteiligten Mitarbeiter werden in diese Entwicklungen mit Hilfe interaktiver Informationsmärkte einbezogen. Der Umsetzungsprozeß in die Praxis von Modernisierungsmaßnahmen kann beginnen.
5. Fazit
Am Schluß unseres Überblicks steht unvermeidlicherweise die Ermutigung,
der Mitarbeiterbefragung näherzutreten. Falls es hierzu noch eines besonderen Anstoßes bedürfte, so könnte ihn evtl. der Hinweis bewirken, daß die
Mitarbeiterbefragung ein Stück Selbstentwicklung bedeutet und daß der mit
ihr verkoppelte weiter ausgreifende Modernisierungsprozeß typischerweise
diesen Charakter beibehält. Der Entschluß zur Durchführung einer Mitarbeiterbefragung bedeutet, mit andren Worten, nicht die Entscheidung für vermehrtes Geldausgeben, sondern vielmehr für das Einsparen von Beraterhonoraren.
Hierbei ist nur das eine vorausgesetzt, daß Modernisierung nicht fälschlicherweise als eine Luxusveranstaltung verstanden wird, sondern vielmehr als
das Bemühen um die bestmögliche Erfüllung von Aufgaben mit den geringstmöglichen Mitteln. Sinnvoll, effizient und wirksam sparen kann unter
den gegenwärtigen Bedingungen nur, wer modernisiert. Wer modernisiert,
sollte aber an der l\-1itarbeiterbefragung nicht vorbeigehen. Nur wer sie selbst
durchgeführt hat, wird ihren immensen Nutzen voll ermessen können.
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Qualitätsmerkmale und Erfolgsfaktoren von
Mitarbeiterbefragungen*

1. Der Funktionswert von Mitarbeiterbefragungen
Mitarbeiterbefragungen, die bis vor einiger Zeit noch Seltenheitswert hatten,
haben inzwischen auch in der öffentlichen Verwaltung Konjunktur. Damit
erfüllen sich Prognosen, welche Kenner der Materie schon seit geraumer Zeit
abgaben. Denn der Funktionswert von Mitarbeiterbefragungen ist - auch und
gerade im Zusammenhang von Modernisierungsprozessen - auf eine überzeugende Weise groß und vielfältig, so daß man sie beinahe schon als unverzichtbar ansprechen kann. Eine gut vorbereitete und durchgeführte Mitarbeiterbefragung
informiert ohne großen Aufwand über

- Erwartungen, Bereitschaften, Fähigkeiten/ Kenntnisse, Wertorientierungen
der Mitarbeiter/innen und ihre (brachliegenden?) Potentiale,
- die „Befindlichkeit" der Mitarbeiter/innen, d.h. über Zufriedenheit(en),
ldentifikation(en), die Höhe und Beschaffenheit der Arbeitsmotivation, das
subjektive Belastungsgefühl etc .•
- Problemwahrnehmungen, Situationsbewertungen und Verbesserungsvorstellungen der Mitarbeiter/innen auf dem Hintergrund ihrer Tätigkeitserfahrung (Diagnosefunktion),
analysiert auf diesem Wege die aktuelle Verfassung und Qualität der Verwaltungskultur, der Führung, des Personalmanagements, der Aufbau- und Ablauforganisation, der Ressourcenausstattung etc. (Controllingfunktion im
nicht-betriebswirtschaftlichen Bereich),
ermöglicht somit eine Selbstbewertung der Verwaltung als Grundlage für Verbesserungsplanungen und -entscheidungen (Evaluierungsfunktion),

*

Erschienen in VOP 1-2/1997, S. 34 ff. ("Funktionswert von Mitarbeiterbefragungen").
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liefe;t ggf. Rücluueldungen und Erfolgskontiollen hinsichtlich der Akzeptanz
und Zielsicherheit von Modernisierungs- und Verbesserungsplanungen und
-entscheidungen (Funktion des Modernisierungs-/Implementationscontrolling)
leistet endlich auch eine Aktivierung der Mitarbeiter/innen und ihre Einbeziehung in den Entwicklungsprozeß der Verwaltung (Partizipations- und Impulsgebungsfunktion).

2. Qualitätsmängel von Mitarbeiterbefragungen
Mit der Konjunktur der Mitarbeiterbefragungen hat nun allerdings ihre Qualität nicht immer Schritt gehalten, so daß es an der Zeit erscheint, sich der Beschreibung von Qualitätsmerkmalen von Mitarbeiterbefragungen zuzuwenden,
welche der Praxis eine . Orientierung bei der Planung und Durchführung
eigener Befragungen, wie auch bei der Entscheidung über externe Angebote
ermöglichen.
Qualitätsmängel, welche den potentiell enorm großen Nutzen von Mitarbeiterbefragungen mehr oder weniger stark reduzieren, lassen sich gegenwärtig sowohl bei sehr vielen "handgestrickten" Befragungen der Verwaltung
selbst, wie auch bei einem überwiegenden Teil der von Beratungsfirmen
durchgeführten Befragungen feststellen
Es lassen sich kurz gesagt zwei Hauptgruppen solcher Mängel unterscheiden:
(a) Mängel, welche die Treffsicherheit und Verläßlichkeit erzielbarer Informationen vermindern oder sogar verhindern und welche somit Informationsverzerrungen verursachen;
(b) Mängel, welche die Aussagefähigkeit von Mitarbeiterbefragungen vermindern, indem sie die angemessene Ausschöpfung ihres enorm großen Potentials verhindern, welche somit Informationsverluste verursachen.
Im folgenden sollen verschiedene dieser Mängel und die ihnen jeweils entgegenzustellenden Qualitätssicherungsperspektiven kenntlich gemacht werden.

3. Mängel der Rücklaufquote
Mitarbeiterbefragungen erfolgen heute gewöhnlich im Wege der Verteilung
von Fragebögen, die von den Mitarbeiter/innen ausgefüllt und anschließend in
neutralem Umschlag an eine Sammelstelle zurückbefördert werden (sog.
schriftliche Befragung).
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Diese Vorgehensweise erscheint grundsätziich richtig und zweckentsprechend, da nur sie es 1. erlaubt, grundsätzlich alle Mitarbeiter/innen einzubeziehen und ihnen ein Beteiligungsangebot zu machen, da sie bei richtiger
Handhabung aber 2. gleichzeitig auch eine perfekte Anonymitätssicherung
gestattet und da zudem 3. der mit ihr verbundene Zeit- und Kostenaufwand
sehr niedrig liegt. Die mit dieser Vorgehensweise verbundene Schwierigkeit
liegt allerdings darin, daß man für eine ausreichende „ Rücklaufquote" sorgen
muß, wenn man eine ausreichende „Repräsentativität" der Ergebnisse erzielen will.
Nach den Beobachtungen der Arbeitsstelle für Verwaltungsbefragungen
(Speyer) liegt jedoch bei der Mehrzahl der gegenwärtig durchgeführten Mitarbeiterbefragungen genau hier der Hase im Pfeffer. Sieht man sich in der
Befragungslandschaft um, dann kann man beobachten, daß Rücklaufquoten
von 20% bis 30 % der ausgegebenen Fragebögen vielfach bereits als ausreichend, oder sogar als Erfolgsbeweis gewertet werden. In Verbindung hiermit
kann man die Beobachtung machen, daß auch bei Rücklaufquoten dieser
niedrigen Größenordnung von der Vorstellung ausgegangen wird, eine Vollerhebung bei "den" Mitarbeitern erreicht zu haben, während man in Wirklichkeit aber nur eine letztlich sehr fragwürdige Stichprobenerhebung ohne
Stichprobenplanung durchgeführt hat. Dementsprechend besteht meist eine
erstaunliche Sorglosigkeit im Hinblick auf die Frage der Repräsentativität der
Ergebnisse. Es wird sehr häufig auf jegliche Repräsentativitätskontrolle verzichtet u. zw. unter Inkaufnahme der Gefahr, Ergebnisse zu erzielen, die
keine verläßliche Aussagekraft für die Grundgesamtheit der Mitarbeiter/innen
besitzen, die vielmehr mit hoher Wahrscheinlichkeit "schief" liegen und somit
Fehlinformationen vermitteln.
DEMGEGENÜBER GILT: Grundsätzlich sollte die Rücklaufquote bei einer
Mitarbeiterbefragung keinesfalls unter 50 % liegen. (Zur Verwirklichung der
Partizipations- und Impulsgebungsfunktion sind mindestens 70% erforderlich.) Auch dann, wenn man eine über 50% liegende Rücklaufquote erreicht,
sollte man unter allen Umständen eine Repräsentativitätskontrolle vornehmen~
d.h. die Zusammensetzung der Befragten nach sozio-demographischen
Merkmalen wie Alter, Geschlecht, Laufuahngruppenzugehörigkeit mit den
entsprechenden Merkmalen der Gesamtheit der Mitarbeiter vergleichen und
die Rücklaufquoten der einzelnen Verwaltungsbereiche (Dezernate, Ämter,
Abteilungen etc.) kontrollieren.
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4. Mängel der Fragebogengestaltung

Ein weiteres Problem stellt die oft unerkannt bleibende schlechte Antwortqualität aufgrund schlechter Fragebogengestaltung dar. „ Wie man in den
Wald ruft, so hallt es wider", sagt der Volksmund. „Garbage in, garbage
out" heißt es übereinstimmend im internationalen Jargon der Kommunikationsfachleute. Auch für die Fragebogengestaltung trifft dieses Echophänomen
in einem eklatanten Ausmaß zu.
1. Typische Fehler, die bei der Fragebogengestaltung auftreten können, betreffen zunächst die Formulierung, die Placierung und die Gestaltung der
einzelnen Fragestellungen. Zu nennen sind insbesondere die folgenden
Fehler:
- Es werden ungewollt sog. „Suggestivfragen" gestellt, die den Befragten
eine bestimmte Antwortrichtung nahelegen.
- Es werden unwissentlich sog. Halo-Effekte' erzeugt, die dadurch entstehen, daß durch die Beantwortung einer Frage die Beantwortung einer
nachfolgenden Frage vorgebahnt wird.
- Es werden Skalierungsmängel inkauf genommen, die überall dort auftreten können, wo man den Befragten die Möglichkeit anbietet, auf eine
Frage nicht nur mit „ja" oder „nein", sondern ggf. auch mit feineren
Abstufungen zu antworten. Diese an und für sich sehr empfehlenswerte
Vorgehensweise verliert an Wert, wenn man z.B. eine „gerade" Anzahl
von Skalenpunkten (4, 6 oder 8) vorgibt, so daß die Meßlatte keinen
Mittelpunkt hat, oder wenn man die Benennungen der Skalenpunkte so
wählt, daß die Befragten keine echte Alternative haben, indem sie z.B.
nur die Wahl zwischen „einigermaßen zufrieden'', „zufrieden" und
„sehr zufrieden" haben).
0

1

2. Abgesehen von Fehlern, die sich mit den Einzelfragen eines Fragebogens
verbinden, treten sehr häufig aber auch Fehler auf, welche die Fragebogengestaltung im ganzen betreffen:
• Fehler bei der Wahl der Fragebogenlänge: In vielen Fällen folgt man der
grundsätzlich richtigen Leitvorstellung, es gelte, die Fragebögen nicht zu
umfangreich werden zu lassen, wobei man sich aber unter der Hand am
fälschlichen Prinzip „so kurz wie möglich'' orientiert. Man kann davon
ausgehen, daß bei schriftiichen Befragungen, die in der Dienstzeit stattfinden, sowohl der Behörde wie auch den Befragungsteilnehmern selbst
ohne weiteres 1 bis 1 1h Stunden Ausfüllungszeit pro Mitarbeiter zugemutet werden können. Reduziert man die durchschnittliche Ausfüllungszeit z.B. auf eine halbe Stunde oder gar auf 20 Minuten, so „ verschenkt"
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man buchstäblich Informationschancen, ohne dafür - sei es auch nur in
Form nennenswerter Aufwandseinsparungen - einen Gegenwert zu erhalten. Man kann bei realistischer Sichtweise auch nicht hoffen, die Befragungsaktion dadurch in den Augen der Mitarbeiter „ unauffälliger"
werden zu lassen und somit einen Akzeptanzgewinn erzielt. Im Gegenteil
werden Demotivierungseffekte wahrscheinlicher, die dadurch entstehen,
daß die Mitarbeiter den Eindruck gewinnen, den größeren Teil der
Dinge, die sie eigentlich gern „loswerden" wollen, nicht äußern zu können. Die Befragungsaktion gerät dann leicht in den Verdacht, eine vermutlich konsequenzenlose Show- oder Public Relations-Aktion zu sein
und die Beteiligungsbereitschaft sinkt - mit der Folge einer Reduzierung
der Rücklaufquote und aller damit verbundenen Konsequenzen.
DEMGEGENÜBER GILT: Bei der Wahl der optimalen Fragebogenlänge
müssen stets zwei Faktoren berücksichtigt und gegeneinander abgewogen
werden: (1) Uie Belastbarkeit der Behörde und der Mitarbeiteriinnen; (2)
der Informationsertrag, der - bei guter Fragebogengestaltung - mit zunehmender Fragebogenlänge ansteigt. Der verfügbare Spielraum sollte unter allen Umständen ausgeschöpft werdenr

• Unterlassungssünden bei der Gestaltung des Fragebogeninhalts: Bei der
Lektüre von Fragebögen, die für Mitarbeiterbefragungen verwendet wurden, erhält man recht häufig den Eindruck, daß die Fragebogenentwickler keine rechte Vorstellung von der Vielzahl der Informationen hatten,
die sie durch die Befiagung gewinnen können, oder daß sie die Aussagekraft dieser Informationen nicht angemessen einzuschätzen wußten. Man
stößt insbesondere immer wieder auf eine bloße Abfolge von Zufriedenheits/ragen, denen häufig die Qualität von „Universalindikatoren" zugerechnet wird.
Hierbei wird aber erstens übersehen, daß es verschiedene Qualitäten von
„Zufriedenheit' gibt, zu denen u.a. auch die resignative Zufriedenheit
rechnet, die sich da einstellt, wo Mitarbeiter sich unbeschadet ihrer
„eigentlichen" Wünsche, Bedürfnisse, Bereitschaften etc. mit den bestehenden Verhältnissen „abgefunden" haben. In diesem Zusammenhang
muß aber z.B. auch nachdrücklich darauf hingewiesen werden, daß
„Zufriedenheit" und „Motivation" völlig verschiedene Dinge sind. Die
„Befindlichkeit" der Mitarbeiter/innen ist mit undifferenzierten Zufriedenheitsfragen allein somit nicht angemessen erfaßbar. Wer Zufriedenheitsfragen als Universalindikatoren verwendet, gewinnt aber zweitens
auch keine Informationen über die heute vorrangig interessierende Möglichkeit, das brachliegende Bereitschafts- und Fähigkeitspotential der
1
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Mitarbeiter/innen in den Blick zu bekommen. Drittens wird dann aber
auch - man möchte fast sagen: unverantwortlicherweise - die einmalige
Chance ausgeschlagen, die Mitarbeiter sachhaltig als die einzig verfügbaren Top-Experten ihrer eigenen Arbeitssituation zu befragen.
DEMGEGENÜBER GILT: Wer einen Fragebogen entwirft, sollte ein gut
entwickeltes Wissen über die grundsätzlich abfragbaren Dinge, wie auch auf diesem Hintergrund - ein gut ausgebautes Konzept hinsichtlich eines
aussagekräftigen Befragungsprogramms und der nachfolgenden vielseitigen
Informationsverwendung haben. Der Fragebogen sollte unter allen
Umständen neben Zufriedenheitsfragen die folgenden Fragegruppen enthalten:
1. Befindlichkeitsfragen im erweiterten Sinne des Wortes (Fragen nach der
Identifikation mit der Arbeitssituation und -urngebung, nach der Tätigkeitsmotivation, nach der subjektiv w~lrrgenonunenen Arbeitsbelastung);
2. Fragen nach den vorhandenen Bereitschaften und den faktischen Chancen zur Einbringung von Fähigkeiten und Kenntnissen;
3. Fragen nach der subjektiv erlebten Erfüllung von Tätigkeitserwartungen,
wie auch nach der wahrgenommenen Ausschöpfung eigener Fähigkeiten
und Bereitschaften;
4. Fragen nach der persönlichen Bewertung der Organisationsqualität, der
Qualität des Personalmanagements, der Führungsqualität, der Qualität
der Verwaltungskultur des Hauses, der Qualität der Ressourcenausstattung, wie auch ggf. nach der Bewertung vorhandener f\.1odernisien.mgsansätze;
5. in diesem Zusammenhang: Fragen nach Verbesserungsvorschlägen.

• Mangelhafte Eindringtiefe: Vor allem kurze Fragebögen beschränken
sich oft darauf, komplexe Sachverhalte wie z.B. die Bewertung der Führungsqualität, durch eine einzige Frage abzufragen ("Wie zufrieden sind
Sie mit Ihrem Vorgesetzten?"). Was hierbei unbesehen ausgeschlagen
wird, ist z.B. die Chance einer nach Merkmalen differenzierenden Vorgesetztenbewertung, aus der man punktscharf ablesen kann, wo die
Schwachstellen des Führungsverhaltens sitzen. Gewöhnlich ergeben solche Pauschalfragen ein „mittleres" Bild. Vielfach wird daran anschließend mit einiger Erleichterung festgestellt die Führungssituation (oder
irgend ein anderes Merkmal der Behördenqualität) sei „im ganzen zufriedenstellend". Ein solches Ergebnis kann aber u. U. nur dazu beitragen, die betreffende Verwaltung in trügerischer Sicherheit zu wiegen
und sie von den möglicherweise in Wirklichkeit geforderten einschnei-
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denden und entschiedenen Qualitätsverbesserungen in Richtung von
Detailverbesserungen abzudrängen.

DEMGEGENÜBER GILT: Ein ~ut gestalteter Fragebogen muß ko111plexe
Sachverhalte von Gewicht mit „Fragebatterien" abfragen, die ein differenziertes Bild ergeben, welches einzig und allein geeignet ist, nachfolgenden
Verbesserungsansätzen einen orientierungskräftigen und erfolgversprechenden Weg innerhalb der „Landschaft" der Qualitätsaspekte zu weisen.
5. Mängel auf der Ebene der Datenverarbeitung und -auswertung

Generell läßt sich in der Mehrzahl der Fälle die Tendenz zu einer eklatanten
Unterauswertung feststellen. Bei "selbstgestrickten „ Befragungen macht sich
hier der Mangel an einschlägigem Know-how bemerkbar. Bei Befragungen,
die von Beratungsfirmen durchgefüllit werden, sind neben den des öfteren
leider auch hier antreffbaren Know-how-Mängeln vor allem Bemühungen um
die Einsparung von Zeit und Kosten mit der Absicht der Erzielung von Wettbewerbsvorteilen ohne Rücksicht auf Qualitätseinbußen erkennbar. Hier wie
dort besteht die Tendenz zur Beschränkung auf eine verhältnismäßig oberflächliche "Grundauszählung" unter Angabe von Mittelwerten, wobei aber
die Chance des Eindringens in die „ Tiefendimensionen " der Datenstruktur
mitsamt den sich damit verbindenden enormen Möglichkeiten der Gewinnung
zusätzlicher Informationen verschenkt wird.
DEMGEGENÜBER GILT: Ein information gestalteter Befragungsbericht
enthält zusätzlich zur Grundauswertung zunächst einmal als Minimum
• die Sichtbarmachung von Antwortverteilungen („Rohauszählung");
• die Aufgliederung (und Kommentierung) der Ergebnisse nach Organisationseinheiten;
• die Aufgliederung (und Kommentierung) der Ergebnisse nach Merkmalen
der Befragten wie Alter, Geschlecht, Laufbahnzugehörigkeit, Funktionsgruppe etc.
Besonders einschneidende Qualitätseinbußen ergeben sich im selben Zusammenhang aber weiter auch aus einer allenthalben feststellbaren mangelnden
oder fehlenden Anwendung von Verfahren, welche die Auffindung von Beziehungen zwischen den einzelnen Ergebnissen und somit eine Ursachenforschung ermöglichen.
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DEMGEGENÜBER GILT: Eine vernünftige Datenverarbeitung und -auswertung muß unter allen Umständen mit statistischen Methoden arbeiten, welche es erlauben, die zwischen den einzelnen Antwortstrukturen bestehenden
Beziehungen zu entschlüsseln.
Die Nutzenwirkung eines solchen Vorgehens liegt bei der Mitarbeiterbefragung nicht viel anders als z.B. bei der statistischen Analyse medizinischer
Beobachtungen. Ungeachtet des in die einzelne Symptomfeststellung und
Diagnose eingehenden medizinischen Sachverstands und Selbstbeobachtungsvermögens der Patienten vermittelt erst die statistische Analyse größerer
Mengen von Daten verläßliche Aufschlüsse darüber, welche Symptome typischerweise zusammengehen und welche Ursachenkomplexe mit ihnen
„korreliert" sind. Auch bei der Mitarbeiterbefragung kann man bestimmte
Dinge nicht auf dem Weg der direkten Frage, sondern nur auf „indirektem"
Wege ermitteln. Wenn z.B. Mitarbeiter demotiviert sind und wenn man den
Ursachen hierfür nachgehen wiU, macht es wenig Sinn, sie unmittelbar darnach zu fragen, womit dieser Zustand zusammenhängt. Natürlich werden sie
auf eine solche Frage antworten, aber was man dabei erfährt, ist zunächst
nicht mehr als die subjektive Interpretation eines subjektiven Zustands. Die
statistische Analyse bringt dahingegen die „objektiven" Determinanten dieses
subjektiven Zustands mit aller nur wünschenswerten Klarheit ans Tageslicht,
indem sie vorführt, mit welchen Umfeldwahrnehmungen und -bewertungen
der Mitarbeiter ihre Demotivierungsneigung nachweisbar „zusammenhängt".
Die Aussagen, die sich hierbei erzielen lassen, haben grundsätzlich eine
„umso - je" -Struktur. Man wird z.B. finden, daß die fragliche Demotivierungsneigung um so häufiger auftritt, je deutlicher bestimmte problematische
Merkmale des Führungsverhaltens und des Organisationsklimas ausgeprägt
sind. Darüber hinaus wird man aber z.B. auch feststellen können, daß der
statistische Zusammenhang zwischen der Demotivierungsneigung und dem
Führungsverhalten enger ist als der mit dem Organisationsklima bestehende
Zusammenhang. Die statistische Zusammenhangsanalyse vermittelt somit
Aufschlüsse über das relative Gewicht problemverursachender Einwirkungsfaktoren, die naturgemäß für Entscheidungen über die Prioritätsrangfolge von
Verbesserungsansätzen von unmittelbarer Bedeutung sind. Als Gegenwert zu
dem vermehrten Know-how-Bedarf, den sie mit sich bringt, vermittelt die
statistische Analyse also einen eminenten Gewinn an praktischer Verwertbarkeit der Befragungsergebnisse.
Es sei an dieser Stelle nur in aller Kürze hinzugefügt, daß sich dieser
Nutzwert nur unter der Bedingung realisieren läßt, daß man einen Fragebogen
verwendet hat, der mit brauchbaren Skalenvorgaben versehen war und wenn
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man über die erforderliche Software und die zu ihrem Einsatz notwendige
Qualifikation im Bereich der Datenverarbeitung verfügt.
6. Willkürlichkeit bei der Bewertung von Befragungsergebnissen

Die Ergebnisse von Mitarbeiterbefragungen muten oft auch deshalb sehr unbefriedigend an, weil bestimmte Antwortverteilungen mit einer gewissen
Willkürlichkeit als „hoch<', „niedrig", „gut" oder „schlecht" eingestuft werden. Wenn z.B. 51 %, oder 53 %, oder 58 % der Mitarbeiter mit ihrem unmittelbaren Vorgesetzten „zufrieden" sind - ist dies nun ein gutes oder ein
schlechtes Ergebnis? Bei einem Großteil der vorliegenden Befragungsauswertungen scheint an dieser Stelle das Zufallsprinzip zu walten. Während man in
einer Auswertung auf eine positive Interpretation stoßen wird, fällt sie in
einer anderen Auswertung negativ aus.
DEMGEGENÜBER GILT: Die Bewertung von Ergebnissen darf nicht nach
„Gusto" erfolgen, sondern muß Regeln unterworfen werden.
Auf die Frage, wie diese Regeln aussehen, wird man - mit Bezugnahme
auf das vorstehende Beispiel - zunächst zu antworten haben, daß die möglicherweise exakt als Zielgröße ausformulierte Erwartung eine Rolle spielt, die
man an die Führungsqualität richtet. Wenn man davon ausgeht, daß der Zufriedenheitszielwert bei 803 liegt, dann wird man einen faktischen Wert von
51 %, 53 %, oder 58 % als zu niedrig einzustufen haben. Die vorweglaufende
Festlegung von Erwartungswerten oder Zielgrößen ist eine Regel, deren Befolgung in vielen Fällen in einem erheblichen Maße zur Lösung von Bewertungsproblemen führt - ganz abgesehen davon, daß sie eine weit darüber hinaus bedeutsame grundsätzliche Klärungsfunktion haben wird.
Auf der anderen Seite wird man sich aber sinnvollerweise auch zu fragen
haben, wo man in Relation zu anderen steht. Man wird sich, mit anderen
Worten, im Hinblick auf Befragungsergebnisse einen Verwaltungsvergleich
erwarten, der ein „ benchmarking" erlaubt.
In der Tat kann man die Qualität von Mitarbeiterbefragungen u.a. auch
darnach beurteilen, in-wieweit sie einer Verwaltung Benchmarking-Effekte
vermittelt. Einer Mitarbeiterbefragung; die diesbezüg1ich keine Leistungen
erbringt, wird man auf alle Fälle deutliche Minuspunkte zuzuschreiben haben.
Man wird hierbei nicht nur an das „externe" Benchmarking zu denken haben, obwohl dies normalerweise in1 Vordergrund stehen wird. Vieln1ehr wird
man im Regelfall auch die Möglichkeit des ,, internen" Benchmarking nutzen,
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die sich aus dem Vergleich der Ergebnisse in den verschiedenen Organisationseinheiten einer befragten Verwaltung ergibt (vgl. auch oben). Man kann es
immer wieder erleben, daß sich die „betroffenen" Führungskräfte gegen ein
solches Vorgehen sträuben. Es ist demgegenüber die Aufgabe der Leitungsebene wie auch ggf. desjenigen, der die Befragung durchführt, für das
interne Benchmarking zu werben und es durchzusetzen. Wichtig ist dabei
allerdings, daß nicht nur mit der Erwartung eines Scherbengerichts für diejenigen an die Sache herangegangen wird, denen man dies schon lange
wünschte, sondern daß Informationen über Schwachstellen grundsätzlich als
Chancen für gezielte Verbesserungsansätze begriffen werden, bei denen auch
und gerade die „Betroffenen" als Akteure gefordert sind - sofern sie dazu
fähig und bereit sind.

7. Erfolgsfaktoren von Mitarbeiterbefragungen
Abschließend sollen in stichwortartiger Form verschiedene praktisch gelagerte Erfolgsfaktoren von Mitarbeiterbefragungen genannt werden, deren Berücksichtigung nach den Erfahrungen der Arbeitsstelle für Verwaltungsbefragungen für die Erzielung einer hohen Qualität wichtig ist:
- Aufmerksamkeit im gesamten Haus in Verbindung mit Zurechnung von Bedeutung und „gespannter Erwartung":
• Ankündigungsbrief (alternativ: Ankündigung in Mitarbeiterzeitung o.ä.)
ca. 14 Tage vor Fragebogenverteilung
• Personalversammlung als Auftaktveranstaltung unmittelbar vor der Fragebogenverteilung
- Nachdrückliches, sichtbares Engagement der Leitung:
• Unterzeichnung des Ankündigungsbriefs/ der Ankündigung in Mitarbeiterzeitung o.ä.
• Anwesenheit und einleitendes Statement des Chefs/der Chefin in der
Personalversammlung
- klare Unterstützung durch die mittleren Führungskräfte (Sicherung dieser
Unterstützung im Rahmen der hauseigenen Usancen und Möglichkeiten!):
• Hinweis auf Erwartung der möglichst vollständigen Beteiligung der eigenen Einheit bei Mitarbeiterbesprechung nach Versand der Mitteilung
• Erläuterung der „Anliegens „ der Befragung und Unterstreichung ihrer
Bedeutung bei ggf. außerordentlicher Mitarbeiterbesprechung (möglichst
zu Beginn d. Bespr.)
• Anwesenheit der Mittl. Führungskräfte in Personalversammlung
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• „Sich-Kümmern" der mittl. Führungskräfte um die Fragebogenausfüllung:
- Ausübung „sanften Drucks" (von der Frage „Haben Sie schon ... ?" bis
zur Auflegung einer Liste in welcher jeder der absendet einen Haken
an seinen Namen machen kann)
- Rücksichtnahme auf den Zeitbedarf für die Fragebogenausfüllung bei
der Einforderung von Erledigungsterminen und bei der Arbeitszuweisung
- Abschirmung der Mitarbeiter gegen externe Ungeduld während der
Fragebogenausfüllung
- Ggf. Anberaumung eines gemeinsamen Ausfüllungstermins (sehr empfehlenswert, da dadurch Friktionen auf ein Minimum reduziert werden
und eine Maximum der Beteiligung garantiert ist!)
- Optimistische Erwartung der Mitarbeiter/innen bezüglich der Aufgreifung
von Anliegen und Anregungen:
• (möglichst rechtzeitig zum Beginn der Fragebogenentwicklung:) Gründung einer „Projektgruppe Mitabeiterbefragung" mit Auftrag der Vorbereitung u. Begleitung der Befragung und der Erarbeitung von Umsetzungsvorschlägen u. Bekanntmachung dieser Maßnahme im Hause
• Beteiligung der Projektgruppe an der Personalversammlung
• Generelle Zusicherung des Chefs im Ankündigungsbrief und bei der Personalversammlung „daß die Ergebnisse nicht in der Schublade verschwinden, sondern daß auf ihrer Grundlage mit Sicherheit etwas geschieht"
- Eindeutige, möglichst auch aktive Unterstützung durch den Personalrat/die
Personalräte:
• Mitunterzeichnung des Ankündigungsbriefs
• Eindeutige Aussage bezüglich der eigenen Unterstützung der Aktion bei
der Personalversammlung, nachdrückliche Aufforderung zur Beteiligung, Betonung der Bedeutung der Befragung u. der Garantiertheit der
Anonymität (vgl. unten)
• Beteiligung an der hausinternen Abwicklung der Befragung:
- Aufstellung und Betreuung der Urnen
- ggf. alternativ: Entgegennahme und Sammlung der Einsendungen über
die Hauspost
- Rücklaufkontrolle u. ggf. Veranlassung von Nachfaßaktionen
t....
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• Einschaltung eines externen Kooperationspartners (mögiichst mit Kompetenz im Hinblick auf alle Arbeitsschritte der Mitarbeiterbefragung) mit
vertrauenswürdiger Adresse (am besten: wissenschaftliche Institution)
• Hinweis auf den externen Kooperationspartner im Ankündigungsbrief i
in der Ankündigung in Mitarbeiterzeitung o.ä.
• Präsentation der Befragungsaktion durch den externen Kooperationspartner bei der Personalversammlung
• Deutliche Darstellung der Maßnamen zur Anonymitätssicherung in der
Ankündigung u. bei der Personalversammlung
• Gewährleistung eines „wasserdichten" Maßnahmenbündels:
-

-

Keine Namensangabe auf dem Fragebogen
Keine Numerierung oder versteckte Kennzeichnung des Fragebogens
Sicherstellung einer unbeobachteten Fragebogenausfüllung
Rücklauf des Fragebogens in neutralem Umschlag (Urnenverfahren
oder Hauspost mit Personalrat als Anlaufadresse)
Keine Registrierung der Abgabe an der zentralen Sammelstelle bzw.
keine Mitteilung hierüber an die zentr. Sammelstelle
Übernahme der Fragebögen zur weiteren Verarbeitung durch externen
Kooperationspartner
Ausschluß des Fragebogenrücklaufs und der Einsichtnahme von Mitgliedern des Hauses in die Fragebogen
Zusicherung / Vereinbarung bezüglich eines begrenzten „Herunterbrechens" der Antworten bei der Auswertung (in der Regel: Beschränkung auf jeweils ein sozio-demographisches Merkmal wie Geschlecht,
Alter, Besoldungsgruppen- oder Funktionsgruppenzugehörigkeit, bzw.
auf die Aufgliederung des Gesamtmaterials nach Organisationseinheiten [Mindestgröße von selbständig ausgewiesenen
Org.Einheiten: 10 Mitarbeiter/innen!]
Vernichtung der Fragebogen nach Abschluß der Auswertungsarbeiten
Flexible Entscheidung der Projektgruppe bezügl. der Durchführung
von Nachfaßaktionen bei zu geringem Rücklauf.
• ggf. 1. u. 2. Erinnerungs- und Aufforderungsbrief an alle Mitarbeiter/innen und/oder die mittleren Führungskräfte und/oder Aufforderung in Mitarbeiterzeitung
• ggf. Entscheidung über Terminverlängerung u. Mitteilung an das
Haus unter Nutzung aiier einschiägigen Kanäie (vgL oben) in Verbindung mit 1. u. 2. Erinnerung u. Aufforderung.
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