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Fraüenförderung und Verwaltungskultur
Ein psychologisches Problem der Einstellungsänderung

Meine Damen und Herren, Sie haben das Motto Ihrer Veranstaltung
unter das Leitthema: "Verwaltung im Wandel" gestellt.

Ich denke, daß in diesen Taigen das Thema nicht treffender hätte
gewählt werden können. Eine Aufbruchstimmung hat viele Zögerliche
aus der selbst gewählten Imigration und inneren Kündigung wachge
rüttelt. Ideen und Innovationen werden gehört, diskutiert und
erprobt. -

Doch vieles, was in diesen Monaten gehandelt wird, ist nicht ganz
so neu, wie es auf den ersten Blick scheint. Wer die.vielen Re
formruinen der öffentlichen Verwaltung der letzten dreißig Jahre
im Auge hat, wird vieles von dem, was heute inhaltlich als der
Königsweg aus dem Kostendilemma diskutiert wird,,nicht ganz so
originell sehen.

Viele Bausteine einer wirtschaftlicheren,Verwaltung wie Budgetie-
rung, ein ziel- und ergebnisoriehtiertes Management, eine lei- /
stungsorientierte Bezahlung, ergiebigere Personalsteuerungsmodel
le, eine kontinuierliche Foftbildungsgestaltung und vieles andere
mehr wurden bereits ausgiebig angedacht, mit Instrumenten unter
legt (vgl. z. B. Studienkommission für die Reform des öffentli
chen Dienstrechts, 1970/1973, die Regierungs- und Verwaltungsre
form) und in einem weiteren Schritt mit großer Akribie zerredet
(vgl. z. B. Aktionsprogramm 1976). ,

Warum, so werden Sie sich, meine Damen und Herren, erstaunt fra
gen, ist der große Wurf nicht schon in den 7Qer Jahren gelungen?
Was bewegt uns heute, die alten Reformetiketten wieder neu aufzu^
polieren? Es ist offensichtlich eine unendliche Geschichte, die >
immer wieder zu Neuauflagen führt, allerdings ohne, daß sich *
Grundlegendes in Bewegung setzt.

Mit Recht mahnen Sie, meine Damen, durchgreifende Reformen an.
Die Klagen über die schleppenden und verschleppenden Innovationen,
auf dem Gebiet der Frauenförderurig'sind offenkundig. Ich denke
dahinter steht ein Webmuster, das zunächst weniger eine Frage^
Frau/Mahn ist, sondern es ist auf die mangelnde Innovationsfreude
und fehlende Flexibilität in der öffentlichen Verwaltung zurück
zuführen.

Wir werden daher immer wieder mit Rückschlägen rechnen müssen.
Das ist keine Aufforderung zur Resignation. Es ist die Aufforde
rung, darüber nachzudenken, wie wir Vorsorge treffen können, daß
diese erneute Reformwelle und Reformeuphorie nicht wieder in ab-,
sehbarer Zeit in lähmende Enttäuschung und passive Resignation
enden.

Meine Damen und Herren: Es muß uns diesmal gelingen, die Mitar- ^
beiterinnen aller Hierarchiestufen und -instanzeh bis hin zu den ^
politischen Entscheiduhgsgremien für die neuen Ideen mit dem Her
zen und nicht nur mit dem Verstand zu gewinnen.



- 2 -

Der Reformeifer der Politik,. meine Damen und Herren, hat eigene
Gesetzmäßigkeiten. Häufig wird man hier erst aufmerksam und tä
tig, wenn der Druck die Schmerzgrenze erreicht.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnt man indes für Reformen
und Änderungen,

1. indem man nicht von Reformen redet, sondern indem man Re
formen macht!

2. indem der Hinweis auf das human capital keine Sprechblase,
sondern ein Programm ist?

3. indem man sich auf den Menschen besinnt, und nicht auf den
Funktionierer setzt!

4. indem das Drehbuch für Leitungskräfte neu geschrieben wird:
nicht Kontrolleure, Verschlimmbesserer oder Gewinnertypen
sind gefragt, sondern Moderatoren und Sozialingenieure!

5. indem man nicht alles Heil von außen - etwa über eine Un
ternehmensberatung - erwartet, sondern auf den Sachverstand
der eigenen Kräfte baut!

6. indem Führungskräfte ihre Einstellung zu den Dingen über
prüfen und statt Probleme zu suchen, die Herausforderungen
angehen und nach Lösungen streben!

7. indem man Mut zu neuen Wegen beweist und sich selbst dabei
zur Disposition stellt!

8. indem das Miteinanderumgehen nicht auf Status und Macht
begründet wird, sondern sich an der Sache orientiert!

9. indem man zu einer Symbiose zwischen harten und weichen
Managementfaktoren kommt!

10. indem man ein Klima des Vertrauens schafft und fair mitein

ander umgeht!
11. indem man Reformen nicht mit vordergründigen Spareffekten

gleichsetzt!
12. indem man mit Verbesserungen dort sofort beginnt, wo ein

großer Qualitätssprung mit geringem Aufwand greifen wird!
13. indem man die vermeintlichen Kleinigkeiten ernst nimmt und

sich nicht von dem Machbaren durch perfektionistische Illu
sionen ablenken läßt!

14. indem Führungskräfte ihre Einstellung und ihr Rollenver
ständnis überprüfen und sich vor allem als Dienstleister für
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und nicht als Guts
herren verstehen!

15. indem eine klare Führung greift und die so wichtigen Er
folgserlebnisse durch ziel- und ergebnisorientierte Vorgaben
möglich werden!

16. indem Vorgesetzte ein Klima für Innovationen, Neuerungen,
Verbesserungen und Lernfreude schaffen!

17. indem man Handlungsspielräume schafft, in denen sich In-,
itiative und Kreativität entfalten können, und wo man auf
Reife statt auf Unreife baut!

18. indem Leistungen durch ein in sich schlüssiges Anreizsystem
erkennbar - materiell und immateriell - honoriert werden!

19. indem durch.eine flexible Personalsteuerung Freude an der
Arbeit aufkommt!

20. indem wir unsere Führungskräfte umsichtig, systematisch und
umfassend für ihre schwierigen Aufgaben vorbereiten und qua
lifizieren!
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21. indem wir organisatorische Regelungen treffen, die auf mün
dige und reife Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zielen und ,
-die Freude an der Arbeit fördern!

22. indem durch flexible Arbeitszeitmodelle ein Rahmen geschaf
fen wird, der die ökonomischen und sozialen Belange optimal
aufeinander abstimmt!

Die hier aufgezählten Beispiele, meine Damen und Herren, haben
eines gemeinsam: Sie setzen eine Einstellung voraus,

1. die sich den Herausforderungen stellt und die, statt sich
darauf zu konzentrieren, Probleme zu suchen, auf das Finden
von Lösungen baut,

2,. die Selbstverantwortung, Reife und Mündigkeit betont und die
statt auf Mitläuferinnen auf Mitdenkerinnen und Mitgestalte-

-  rinnen setzt,
3. die auf eine Verwaltungskultur vertraut, die geprägt ist von

sozialer Kompetenz, (?
4. die auf die vermeintlichen Kleinigkeiten achtet und den Men

schen mit seinen Bedürfnissen - aber auch Ängsten - ernst
nimmt und damit die Fiktion der durchgestylten, fehlerfreien ^
und zweckrational handelnden Funktioniererin überwindet.

1. Lösungen, finden,
statt Probleme suchen

Vorgesetzte, meine Damen und Herren, sollten sich als Dienstlei
ster, und nicht als Verhinderer sehen. Das setzt, so denke ich,
einen Einstellungswandel voraus. Lassen Sie mich dies an einem
Beispiel aufzeigen:

/

Sie sind Sachgebietsleiterin und haben soeben eine ansehnli
che Erbschaft angetreten. Da ihnen die Arbeit Spaß macht, ^
wollen Sie bei reduziertem Einsatz - sagen wir statt der
38^5 Stunden in der Woche, nur noch 28 Stunden arbeiten.
Nach einer Rücksprache bei ihrem Chef - das kann auch eine
Frau sein ^ eröffnen Sie ihm, daß Sie auf einen Teilzeitver-
trag hinarbeiten.

Was wird sich, meine Damen und Herren, im Kopf dieses Amts
leiters abspielen? Zu viele Amtsleiter werden, meine Damen
und Herren, auf diese Bitte im Trend antworten: "Wir müssen
prüfen, ob das überhaupt geht! Ich sehe da erhebliche
Schwierigkeiten!"

Amtsleiter als Dienstleister gehen diese Herausforderung
anders an: "Ich freue mich für Sie! Wie können wir errei
chen, daß Ihrem Anliegen stattgegeben werden kann?"

Flexible Arbeitszeitmodelle, meine Damen und Herren, sind Füh-
rungsinstrümente, die nur Von einer flexiblen Leitung effektiv
genutzt werden können. Es ist eine Leitung, die als Impulsgeber c
und Experimentatoren die Chancen und Möglichkeiten dieses Instru^
mentariums erkennt und effektiv nutzt.
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Flexible Arbeitszeitmodelle bauen auf ein Menschenbild, das von
Reife, Selbstkontrolle und Selbstverantwortung geprägt ist.

Sie sehen an diesem Beispiel, meine Damen und Herren, daß sich
vor allem etwas in den Köpfen ändern muß.

Gelingt es, eine neue Einstellung zu den Dingen in Gang zu set
zen, dann werden auch beispielsweise Herausforderungen gelöst,
die sich heute im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Querschnitts-
ämtern stellen.

Wir alle kennen das Dezemberfieber und wir alle wissen, wo
von hierbei die Rede ist. Andererseits sind auch die Verhin

derer (in diesem Beispiel werden sie häufig im Hauptamt ver
mutet) bekannt, die dann, wenn es darum geht, schnell und
zügig moderne Sachmittel verfügbar zu machen, sich als
Bremsklötze betätigen. Die Dringlichkeit der Nach- bzw. Um
rüstung wird dann häufig nicht am Inhalt und der Wirtschaft
lichkeit des Anliegens gemessen, wohl aber an der Beharr
lichkeit, mit der die zusätzlichen Sachmittel eingefordert
werden: Wer mit langem Atem am Ball bleibt, weist nach, daß
der Antrag nicht leichtfertig gestellt wurde.

Das sind, zugegeben, Probleme, die sich täglich stellen. Ein er
ster Schritt hin zum Besseren kann in einer Dezentralisierung der
Ressourcen liegen. Doch werden damit auch die Probleme wirklich
gelöst?

Was wäre beispielsweise, wenn sich die Querschnittsämter als
Dienstleister für den Kunden "Fachämter" verstehen würden? Stel

len Sie sich einmal vor, der Kunde Fachamt kauft Leistungen vom
Dienstleister Haupt- und/oder Personalamt ein. Was ist Ihnen heu
te diese Leistung wert? Welche Erwartungen haben Sie an diese
Dienstleister? Sind Sie mit der Qualität der Ware zufrieden?

Diese Fragen weisen in eine Richtung: Wir müssen uns nicht nur
als Dienstleister für den Kunden Bürger verstehen, sondern auch
als Dienstleister für die anderen Abteilungen. Gelingt dieser
Einstellungswandel, könnte sich vieles hin zum Besseren wandeln.

Das gilt für den Instanzenzug, es gilt aber auch für die Leitung
einer Organisationseinheit: Die Leitung sollte sich als Dienst
leiter für die Mitarbeiterinnen sehen, und von den überkommenen
Rollenbildern (z. B. Gutsherrinnenart) freimachen. Auch hier gibt
es von erfreulichen Ansätzen zu berichten:

In einer Kreisverwaltung verschlechterte sich in einem Sach
gebiet das Arbeitsklima mehr und mehr. Erst waren es die
Klagen der Mitarbeiter wegen Arbeitsüberlastung. Sie wurden
gekonnt überhört. Dann folgte ein hoher Krankenstand. Er
wurde kritisch kommentiert. In der dann folgenden Phase war
die Arbeitseinheit nicht mehr funktionsfähig, weil sich zu
viele zu schnell wegbeworben hatten.

Nun wurde man in der Leitung wach, spät - aber immerhin: Man
wurde wach. Der Personal-Dezernent aufgeschreckt ließ es
sich nicht nehmen und veranstaltete mit dem Rest der noch
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verbliebenen Aufrechten einen zweitätigen Workshop. Die Pro
bleme kamen - entgegen der üblichen Praxis - auf den Tisch.
Es fielen harte Worte, aber man blieb fair miteinander.

Nach diesem Workshop änderte sich vieles. Noch heute, drei
Jahre nach diesem Krisenmanagement, sind die Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter begeistert über das Engagement des De
zernenten, der sich nicht zu fein war, sich mit ihnen an
einen Tisch zusammenzusetzen, um die Herausforderungen zu
lösen,.

Auf diesem Weg, meine Damen und Herren, gewinnt man Mitar
beiterinnen zu Mitdenkerinnen und Mitgestalterinnen.

Auf die Mitarbeiterinnen zu setzen, meine Damen und Herren,
heißt, ein hartes Ringen, heißt, ein neues Verständnis für die
Führungsaufgaben zu entwickeln, heißt, auf Besitzstände zugunsten
der Sache zu verzichten, heißt zuhören körinen, heißt Lösungen
produzieren, heißt andere zum Erfolg hin zu managen! Dies ist ein
Programm der Taten und keine Wortspielerei! Statt in den Säulen
hallen großer Veranstaltungsorte, verbringt die Leitung als
Dienstleister ihre Arbeitszeit in den Zimmern und Fluren hart am
Ort des Geschehens.

Gäbe es nicht den Sanierer Lopez und die vielen anderen, die den
Weg eines kontinuierlichen Veränderungsprozesses mit Erfolg ge
hen, wäre es sicherlich leichter, sich über diesen Appell mit
einem vielsagenden Lächeln hinwegzusetzen. "Was soll schon bei
diesen seichten," so könriten diese Hardliner denken, "weichen
Managementfaktoren herauskommen?" '

Wer so denkt, übersieht die vielen bedeutsamen Kleinigkeiten, die
den Oceanriesen "öffentliche Verwaltung" aus dem Fahrwasser ge-,
bracht haben. Dieser Riese könnte durchaus mit Bordmitteln flott
gemacht werden, wenn sich die Führungskräfte in ihrer Rolle als
Dienstleister und Promotoren für die ihnen unterstellten Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter begreifen könnten.

Meine Damen und Herren, zu allem Übel, hat auch noch eine er
schreckende Mentalität piatz gegriffen: Viele Dezernenten und
leitenden Kräfte orientieren sich mehr am politischen Barometer
als an den ihnen übertragenen Aufgaben. Im vorauseilenden Gehor
sam vergessen zu viele, daß ihr Platz nicht auf den Fluren der
Ratsfraktionen ist, s;ondern vor Ort des Geschehens und vor allem
dort, wo es brennt. Wen, meine Damen und Herren, kann es da ver
wundern, daß sich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - wenn
sie nicht gerade im Presse-, Personal- oder Hauptamt beschäftigt
sind - mit ihren Problemen vor Ort von der Leitung allein gelas
sen sehen?

Auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen, ist ein Programm
gegen Gewohnheiten, gegen überholte Rollenbilder. All dies geht
an den Kern, geht an die Substanz. Das Programm läßt sich auf den s;
Punkt bringen: Jeder muß sich verändern, um die Situation hin zum
Besseren zu wenden.
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2. Auf Mitdenkerinnen und

Mitgestalterinnen setzen

Die Vorgesetzte als Dienstleisterin setzt auf Mitdenkerinnen und
Mitgestalterinnen. Auch hier stehen wir noch am Anfang. Wenden
wir uns einem weiteren Beispiel zu:

Es steht die Stelle einer Abteilungsleiterin zur Nachbeset
zung an. Werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die
se Entscheidungsfindung eingebunden? Ich denke, daß viele
bereits diese Frage irritieren wird. Warum ist dies eigent
lich so? Sind Mitarbeiterinnen - weil betroffen - nicht in

der Lage, ein objektives Urteil abzugeben?

Unstreitig ist dagegen, die Amtsleiterin in diesem Entschei-
dungsprozeß einzubinden. Hier wird man sagen, das geschieht
mit Recht so, denn sie muß mit dieser Person zusammenarbei
ten und auskommen. Die Chemie zwischen beiden muß stimmen.

Sollte diese Voraussetzung nicht auch im Verhältnis des
Teams zur Leitung gelten?

Wer die vielen Erlasse und Regelungen sieht, weiß, daß die Ver
waltung alles andere als auf den mündigen und reifen Mitarbeiter
typ setzt. Viele organisatorische Regelungen erziehen geradezu
zur Passivität und anstelle auf das Engagement zu setzen, werden
Initiativen beschnitten. Die engen Regelungen bei Gleitzeitmodel-
len signalisieren dies unmißverständlich.

Fremdkontrollen, meine Damen und Herren, - und sei es zur Absi
cherung fehlender Kompetenz - stellen sich mit dem Grad fort
schreitender Spezialisierung als immer problematischer heraus. Ah
die Stelle der Fremdkontrolle muß mehr und mehr Eigenverantwor
tung treten. Doch die Eigenverantwortung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter braucht Leitsterne, braucht Vorbilder, an denen sich
die Teammitglieder orientieren können. Solche Leitsterne können
neben der Leitung als Vorbild vor allem ein allseits akzeptierter
verwaltungsspezifischer Verhaltenscodex sein, der für eine Ver
waltungskultur steht und zu einem "corporate identity" führt.

Wir müssen, meine Damen und Herren, unsere Mitarbeiterinnen weit
mehr, als dies heute üblicherweise geschieht, dahin bringen, daß
sie selbst Verantwortung für sich und die Sache übernehmen. Schon
General Eisenhower hat diese Notwendigkeit vor vielen Jahren ge
sehen: "Motivieren heißt", so der spätere Präsident, "einen Men
schen dazu veranlassen, etwas zu tun, was er selbst will." Dies
ist allerdings nicht nur eine Frage der Ermunterung. Es ist auch
eine Frage der organisatorischen Regelungen und Strukturen, wor
auf beispielsweise auch McGregor in seiner X- und Y-Theorie nach
drücklich hingewiesen hat.

In den organisatorischen Regelungen der Verwaltungen und Unter
nehmungen ist vieles eher auf Unreife als auf Reife hin ausge
legt. Wer heute als verantwortungsvolle Mutter die Türe zu ihrer
Wohnung.schließt und als treusorgender und verantwortungsvoller
Mensch die Familie zurückläßt, um sich zu ihrer Arbeit zu
begeben, die fällt, kaum daß die Bürotüre hinter ihr geschlossen
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ist, auf das geforderte und erwartete Reifeniveau einer Sieben
jährigen zurück. In diesem Büro ist alles bis hin in die klein
sten Details reglementiert und eingebunden. Initiative, so die
paradoxe Weichenstellung, ist zwar gewünscht, aber nicht vorgese
hen .

Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die Arbeitszeitregelungen,
an die erdrückende Hierarchisierüng, an den Verschleiß der In
itiativen im Instanzenweg bis hin zu den eng ausgelegten Ent-
scheidungs- und Mitzeichnungsbefugnissen.

Diese institutionelle Erziehung zur Unreife, die in einer zwangs
läufigen Unmündigkeit und Passivität enden kann, ist erkannt. -
Neue Wege zeichnen sich ab, die unter den Überschriften des "lean
production", des "lean management", der "lean communication" bis
hin zum "management by walking around" in einem rasanten Entwick
lungstempo gehandelt und immer vernehmlicher eingefordert werden.
Dahinter,steht das Ziel einer besseren und ergiebigeren Kommuni
kation. Kommunikation, meine Damen und Herren, ist Motivation.
"Die einzige Möglichkeit", so Lee laccocca, "Menschen zu motivie
ren, ist die Kommunikation".

Kommunikation aber, meine Damen und Herren, hat auch etwas mit
sozialer Kompetenz zu tun. Wo allerdings das Motto: "Sparen, ko
ste es was es wolle!" dominiert, da ist der Nährboden belastet.

Wir erleben heute, meine Damen und Herren, Wechselbäder zwischen
den harten und den weichen Managementfaktoren, aber auch einen
Wandel von der knallharten Manipulation etwa durch physischen
oder psychischen Druck hin zur weichen Manipulation, etwa dem
seichten Verschaukeln. Vieles wird heute durch die Blume gesagt,
und wer nicht genau und aufmerksam zuhört, wundert sich, daß er
ständig immer wieder vor die gleiche Wand läuft und sich Beule um
Beule mit verwirrten Sinn einhandelt. Da werden bereits in der

"Grundschule ohne Noten" die Weichen gestellt: Selbst für eine
katastrophale Orthographie finden sich nette, aber nicht allzu
ernstgemeinte Worte wie: "Fritzchen versteht es, bei einem Wort,
das aus acht Buchstaben besteht, drei Buchstaben fehlerfrei zu
setzen."

Dieses seichte Verschaukeln setzt sich nahtlos bei der Mitarbei
terbeurteilung fort: "Herr Müller bemühte sich, ständig beste
Leistungen zu erzielen", was so viel heißen soll, daß sich seine
tatsächlichen Leistungen lediglich im vergeblichen Bemühen er
schöpften, oder, wie heißt an anderer Stelle: "Besonders hervor
zuheben ist sein ausgelassener Humor und seine ansteckende Fröh
lichkeit", will heißen, er steht ständig unter Alkohol und hält
auch noch andere von der Arbeit ab.

Statt bei dem Vorschlag einer Mitarbeiterin Farbe zu bekennen und
ihr klar und unmißverständlich die Gründe zu nennen, die zur Ab
lehnung ihres Vorschlages geführt haben, wird - garniert mit net
ten und verbauenden Worten - statt dessen eine Kommission in der

verschwiegenen Absicht eingesetzt, den Vorschlag möglichst gründ
lich und gnadenlos zerreden zu lassen, um ihn dann alsbald in
einem Aktengrab für immer versenken zu können.
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Hinter diesen nicht immer geraden Wegen in der Führungspraxis
stehen neue Herausforderungen. Und weil sich noch nicht alle Füh
rungskräfte diesen Herausforderungen kompetent stellen wollen
oder können, kommt es zu diesen Winkelzügen.

Diese Fehlentwicklungen dürfen nicht über die neuen und andersar
tigen Herausforderungen, die sich heute stellen, hinwegtäuschen.
Es ist soziale Kompetenz gefragt.

3. Auf eine Verwaltungskultur setzen,
die geprägt ist von sozialer Kompetenz

Neben dem Fachwissen, meine Damen und Herren, sind heute vor al
lem Schlüsselqualifikationen wie die Fähigkeit zum selbständigen
und fachübergreifenden Denken, Planen und Handeln, sowie Koopera-
tions- und Kommunikationsfähigkeit bis hin zur Bereitschaft, Ver
antwortung zu übernehmen, gefordert.

Mit der Entwicklung im Führungsfeld einher geht ein Wandel, in
dessen Folge die Regieanweisungen für die Führungskräfte neu ge
schrieben werden: So verliert beispielsweise der institutionelle
"Vordenker" gegenüber der Führungskraft als Moderator und Imuls-
geber an Gewicht. Damit einher geht eine. Veränderung der Kommuni
kationsmuster: Der dominanten Gesprächseröffnung: "Ich habe sie
rufen lassen!" oder "Ich habe sie kommen lassen!" steht ein: "Ich
freue mich, daß wir heute zusammengefunden haben!" oder "Wir ha
ben für heute diesen Termin vereinbart!" gegenüber.

Heute sind es daher vor allem kommunikative Fertigkeiten und Fä
higkeiten - aber auch die dahinterstehende soziale Kompetenz -,
die im Arbeitsfeld gefordert werden.

Fertigkeiten der sozialen Kompetenz sind

- sich selbst erkennen

- Selbstvertrauen gewinnen
- Kritik annehmen und verarbeiten

- Kompromißfähigkeit.

Als Fähigkeiten der sozialen Kompetenz sind zu nennen

- die Achtung vor dem anderen
- die Verständnisbereitschaft

- die Vorurteilsfreiheit

- die Aufrichtigkeit, also ein authentisches Verhalten
anstelle eines durchgestylten Pokerface-Verhaltens.

Was Sie hier, meine Damen und Herren, in der theoretischen Dar
stellung und Aufzählung leicht überhören könnten, stellt sich in
der Praxis als eine große Herausforderung, die alles andere als
selbstverständlich ist, und die alles andere als leicht bewältigt
werden kann.
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4. die vermeintlichen Kleinigkeiten
ernstnehmen. Auf den Menschen und

seine Bedürfnisse setzen!

Kleinigkeiten sind es, die das Arbeitsklima bestimmen, Kleinig
keiten sind es aber auch, die die häusliche Atmosphäre prägen.
Sie alle haben eine Vorstellung über die Dynamik, die sich auf
Sicht entwickelt, wenn der eine Ehepartner bei offenem Fenster
und der andere Partner geschlossenem Fenster schlafen will oder
etwa, wenn der eine die Zahnpastatube von oben ausdrückt und der
andere glaubt, ständig von unten nachschieben zu müssen, oder
- um eine dritte bedeutsame Kleinigkeit zu nennen -, wenn die
Lerche, also der Morgenmensch, und die Eule, also der Nacht
mensch, beim morgendlichen Frühstück in Interaktion treten.

Gelingt es, diese und ähnliche Kleinigkeiten in den Griff zu be
kommen, dann ist für das Unternehmen, ist für die Verwaltung,
aber auch für den häuslichen Frieden, häufig weit mehr gewonnen
als umfassende fachtheoretische Nachqualifizierungen.

Geht man einmal den Ursachen der aufgetretenen Versäumnisse, Pan
nen und Störfälle in einem Unternehmen mit analytischem Gespür
nach, dann liegen die Hintergründe dieser Mißgeschicke in weit
mehr als 80 yon 100 Fällen nicht etwa in fehlendem Fachwissen,
sondern sie sind auf menschliche und zwischenmenschliche Defizite
zurückzuführen. Die innere Kündigung bis hin zum Phänomen des
"blauen Montags" sind nur einige, Aspekte, die in diesem Zusam
menhang aufgezählt werden können.

Viel Energie, Kreativität und Innovationen verlieren sich in un
seren Organisationen im Gerangel um Zuständigkeiten und Abgren
zungen. Der Kampf um Reviergrenzen wird häufig mit so großer
Hartnäckigkeit ausgetragen, daß selbst das Wohl des Ganzen zu
einer untergeordneten Größe wird. Lee laccocca hat vieles von
diesen Irrationalitäten in seinem Buch: "Eine amerikanische
Karriere" beschrieben. Wo Neid, Konkurrenzrangelei, Mißgunst,
Schikane, Dominanz um der Dominanz willen vorherrschen, da
versandet menschliche Kreativität, Reife, Selbstverantwortung und
Innovation.

Diese disharmonische Dynamik, die selbst vor den Vorstandsetagen
keinen Halt macht, kommt in der so treffend formulierten "Mana
gerformel" anschaulich zum Ausdruck. Da heißt es; Ein Drittel der
Arbeitszeit ist zu reservieren, um am Stuhlbein des Konkurrenten
zu sägen. Ein weiteres Drittel bleibt der Abwehr vorbehalten, um
die Mienen unter dem eigenen Stuhl zu entschärfen. Was für die
Sache noch verbleibt, sind ein Drittel der Arbeitszeit, aber weit
weniger an Energie.

Wie aber können wir ändern, was jeder von uns tagtäglich erlebt
und was die meisten von uns eigentlich so nicht wollen? Wie fin
den wir den Weg zu einem harmonischen, kreativen und gestaltendem
Miteinander, wonach sich letztlich jeder von uns in seinem tief
sten, unverborgenem Innern sehnt?

Der Weg ist einfach, und doch sehr beschwerlich.
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4.1 Brücken bauen, statt
Barrieren errichten

Wie finden wir, meine Damen und Herren, den Zugang zu einem ande
ren Menschen, wie können wir im dienstlichen, aber auch im priva
ten. Bereich Brücken bauen, statt Barrieren zu errichten?

Was das Herz begehrt, rechtfertigt der Verstand und wovon das
Herz voll ist, sprudelt der Mund über. Sie finden den Zugang zu
einem Menschen sehr schnell, wenn Sie seine emotionale Ader tref
fen, wenn Sie herausfinden, an welcher Stelle das Herz pocht.
Diese Bedürfnisse machen uns leitbar, angreifbar, aber auch ver
letzbar. Dieser wunde Punkt kann dazu führen, daß wir zu Dingen
geführt oder verführt werden, die wir eigentlich aus uns heraus
so und zu diesem Zeitpunkt nicht tun würden.

So wird beispielsweise ein Verkäufer bei einem Menschen der vol
ler Zukunftsängste ist, durch Bekräftigung dieses Motives mit
Erfolg auf den Abschluß einer Lebensversicherung hin zu steuern.,
Ist der Kunde eher eine Spielernatur, dann liegt das Erfolgsre
zept wohl eher in Spekulationspapieren.

Wenn Sie etwa ein Kalb aus dem Stall auf die sonnige Weide führen
wollen, und sich dieses Tier in den Kopf gesetzt hat, dort zu
bleiben, wo'es steht/ dann hilft meist weder Zerren, noch Drük-
ken, noch ein vereintes Zerren und Drücken.

Dieser harten Manipulation im Kuhstall, der bei geringen Erfolgs
aussichten ein hoher Energieaufwand gegenüber steht, kann die
elegante weiche Manipulation gegenüber gestellt werden: Sie kon
zentrieren sich auf das Bedürfnis des Kalbes. Sie werden aufgrund
dieser Adressatenanalyse sehr schnell herausfinden, daß dieses
Kalb nur eines im Sinn hat, nämlich möglichst viel Milch zu
schlecken. Die Antwort auf dieses dominante Bedürfnis finden Sie,
wenn Sie einen Eimer mit Milch füllen. Mit diesem Bedürfnisspen
der lenken Sie das Kalb elegant und ohne größere Anstrengungen in
jede von Ihnen gewollte Richtung.

Was bei dem Kalb noch einigermaßen übersichtlich ausgemacht wer
den kann, ist bei dem Menschen durchaus komplexer angelegt. Die
Vielfalt der Motive und das, weite Spektrum menschlichen Verhal
tens machen es schwer, die Dinge so einfach wie bei dem Kalb auf
den Punkt zu bringen. Und doch ist es nicht unmöglich. Der
Schlüssel zum Erfolg findet sich, wenn Sie auf sechs Bedürfnisse
bei Ihren Mitmenschen achten. Wer diese Grundbedürfnisse achtet,
der kann Berge versetzen und Freunde gewinnen.

Menschen wollen

- akzeptiert und anerkannt sein,
- wichtig sein,
- Recht haben,
- geliebt werden,
- sie sehnen sich nach Sicherheit und Geborgenheit und sie

wollen

- Abwechslung haben



- 11 -

4.2 Menschen wollen

akzeptiert werden

Menschen wollen akzeptiert werden! Jeder Mensch möchte gerne mit
all seinen Haken und Ösen, mit seinen kleinen und größeren Schwä
chen - kurzum in seiner Einmaligkeit und Originalität so genommen
werden, wie er ist, und dies ohne abwägendes Wenn und Aber.

In einer Fernsehsendung, in der es um den Umgang mit Behin
derten ging, wurde der Vater einer zwölfjährigen Tochter,
die seit Geburt an einem offenen Rücken litt, gefragt, ob er
- noch einmal vor die Entscheidung gestellt - den gleichen
Weg gehen würde oder durch einen Schwangerschaftsabbruch
dieses Leid meiden würde? Spontan kam eine klare Botschaft;
Auf keinen Fall würde er diesen Weg mit seiner Frau noch
einmal gehen.

Noch waren seine Worte nicht verklungen, da setzte im Publi
kum großer, aggressiver Protest ein: Wie kann ein Vater so
herzlos sein. Der Vater blieb ruhig: "Wieso maßen Sie sich",
so antwortete der Vater auf den aggressiven Protest, "ein so
schnelles Urteil an? Wissen Sie was es heißt, wenn Ihnen Ihr
Kind in der Nacht, am Morgen, am Nachmittag unter höllischen
Schmerzen die Frage stellt: Warum muß ich leben?" Betretenes
Schweigen. In diesem Moment wurde vielen klar, daß sie mit
ihrer Verurteilung einen Schritt zu schnell waren.

Akzeptanz, meine Damen und Herren, heißt, die Beweggründe eines
Menschen zu verstehen. Bei der Akzeptanz geht es um die Person,
und erst im zweiten Schritt um das Verhalten. Emerson hat diesen
Zielkonflikt einmal so formuliert: "Was wir am nötigsten brau
chen, ist ein Mensch, der uns zwingt, das zu tun, was wir kön
nen."

Akzeptanz, meine Damen und Herren, setzt voraus, daß Sie sich
selbst akzeptieren. Akzeptanz setzt voraus, daß Sie sich in den
anderen Menschen hineinversetzen und erkennen, daß er so und
nicht anders ist.

Erinnern Sie sich! Wie oft schon haben Sie angesetzt, Ihren Part
ner nach Ihren Vorstellungen zu formen:

- "Kannst Du nicht mal Deine Haare kämmen ..."

- "Kannst Du nicht einmal mir zuliebe ..."
- "Es wäre mir lieber, wenn Du ...!"
- "Was sollen die Nachbarn denken ...?"

4.3 Menschen wollen

wichtig sein

Kommen wir, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Grundbe
dürfnis: Menschen wollen wichtig sein!

Menschen wollen wichtig sein und das Gefühl haben, daß es ohne
sie nicht geht. Wie viele Menschen haben sich aus diesem Bedürf
nis heraus, dem Bedürfnis, daß es ohne sie nicht geht, für andere
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Menschen aufgeopfert? Das Motiv dieser Aufopferung liegt nicht in
einer Selbstlosigkeit.

Viele Vorgesetzte, meine Damen und Herren, beweisen ihre Bedeu
tung täglich mit einem flinken farbigen Stift, der in jeder Vor
lage seine Spuren hinterläßt. Vielfach ist dieses Verschlimmbes
sern nicht aus der Sache heraus geboren, sondern ein Ritual, eine
Dominanzgeste mit einer eindeutigen Botschaft: Ich habe das Sa
gen, ich bin wichtig!

Es ist für viele Menschen eine wichtige und motivierende Erfah
rung, wenn sie sehen und erkennen können, daß sie gesucht und
gebraucht werden.

Wir sollten, meine Damen und Herren, unsere Aufmerksamkeit viel
mehr und konsequenter auf die unverwechselbaren Stärken unserer
Mitarbeiterinnen lenken, um sie dahin führen zu können, wo sie
wichtig und unentbehrlich werden. Leider vermitteln die Organisa
tionen von Wirtschaft und Verwaltung viel zu oft den Eindruck,
daß jeder jederzeit auswechselbar ist.

Geben Sie jedem Teammitglied das Gefühl, daß es etwas für Sie und
die Organisation bedeutet. Merken Sie sich nicht nur die Namen
der Großen, sondern zeigen Sie Respekt vor den Leistungen der
Kleinen. Lassen Sie sich nicht von Statussymbolen und Rollen
blenden, gehen Sie auf die anderen als Menschen zu. Lassen Sie
sie erkennen, daß sie wichtige, unverzichtbare Bausteine des Un
ternehmens sind.

,  - Betonen Sie die gemeinsame Sache!
- Stellen Sie die Bedeutung des Mitarbeiters für die Er

reichung des Arbeitszieles heraus!
- Sagen Sie ihm, wie wichtig er für Sie ist!
- Vermeiden Sie überflüssige Statusallüren wie Wartenlassen,

Unterbrechen, Termine verschieben und anderes mehr.

4.4 Menschen wollen

Recht haben

Kommen wir zu einem weiteren Bedürfnis, meine Damen und Herren:
Menschen wollen Recht haben!

Ein ganzer Berufsstand lebt von dem Anspruch, Recht haben zu wol
len, recht gut. Nicht selten geht es etwa bei Nachbarschafts
streitigkeiten nach der Devise zu: "Ich werde mein Recht durchbo
xen, koste es, was es wolle!" Häufig wird übersehen, daß die Ant
wort, auf wessen Seite das Recht steht, voller relativer Bezugs
punkte ausfällt. Recht-haben ist fast immer eine Frage des Stand
punktes .

Wer sich etwa auf einem Kreis von links nach rechts bewegt, der
trifft mit der gleichen Zielsicherheit den gegenüberliegenden ,
Punkt, wie etv/a der Kontrahent, der sich von rechts nach links
gewegt. Es läßt sich vortrefflich darüber streiten, welcher Weg
der bessere ist. Hier wie auch in vergleichbaren Fällen kommt es
auf den Standpunkt an.



- 13 -

Wer beispielsweise seit vielen Jahren gewohnt ist, seinen Wagen
unter einer bestimmten Laterne zu parken, der wird recht ungehal
ten reagieren, wenn der neu zugezogene Nachbar diesen Platz für
sich in Anspruch nimmt. Hier entwickelt sich meist sehr schnell
eine dynamische Variante des Recht-haben-wollens.

Weitaus lebensbedrohender fällt der Rechtsstandpunkt aus, wenn
einem "ordentlichen" Autofahrer ein Raser im Überholvorgang auf
der ihm angestammten Spur entgegenkommt. Statt den Fuß vom Gas zu
nehmen, was unstrittig die Überlebenschancen erhöht, geht es mit
dominantem Gehupe bei voll durchgedrücktem Gas dem "Rechtsbre
cher" entgegen. Und wenn beide sich dann im Himmel wiedertreffen,
läßt es sich wohl trefflich weiterstreiten, wer denn wohl im
Recht gewesen ist.

Das Gefühl und Motiv, Recht haben zu wollen, ist tief in uns ver
ankert. Eine kluge Gesprächspartnerin wird alles daran setzen,
daß ihr Gegenüber ihr Gesicht nicht verliert. Sie meidet daher
Formulierungen wie

- Jetzt sind Sie aber unlogisch!
- sie wissen wohl nicht mehr, was Sie vorhin gesagt haben!
- Das soll mal einer begreifen!
- Sie wollen mich wohl für dumm verkaufen!

- Sie drehen mir absichtlich das Wort um Mund herum!

- Davon haben Sie ja gar keine Ahnung
- Das ist schon längst überholt.
- Sie behaupten alle fünf Minuten etwas anderes.
- Bleiben Sie doch einmal logisch.

4.5 Menschen wollen

geliebt sein

Menschen wollen auch, meine Damen und Herren, geliebt sein!

Menschen brauchen die Zuwendung, brauchen verbale und non-verbale
Streicheleinheiten. Wer einen Menschen liebt, sieht über viele
Merkwürdigkeiten, vielleicht auch Schwächen hinweg, verzeiht und
ist geduldig. Geliebt werden ist mehr, als beliebt sein. Wer am
ersten eines Monats mit gefülltem Geldbeutel in der Kneipe an der
Ecke eine Runde nach der anderen wirft, ist schnell beliebt. Doch
diese Beliebtheit ist häufig von kurzer Dauer. Mit der Ebbe im
Beutel, verlaufen und verlieren sich viele Freunde.

Was sich in der Kneipe oft recht drastisch zeigt, spielt sich auf
strahlendem Parkett meist in subtileren Formen ab. Schwinden

Macht und Einfluß, wo die Kraft des Amtes gegeben waren, dann
verlieren sich viele vermeintlich nette Menschen. Mitunter geht
es Pensionären nicht anders.

Auch Mandatsträgerinnen ohne Amt verspüren den rauhen Wind sich
verflüchtigender Freunde sehr schnell. Liebe indes baut picht auf
Leistung und Gegenleistung. Liebe ist ein Geschenk ohne Wenn und
Aber. Sie ist da, und sie entzieht sich der Rationalität und dem
Zweckmäßigkeitsdenken.
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Allerdings sind Fehlprogrammierungen in der Erziehung nicht sel
ten, die Liebe in Abhängigkeit von Leistungsverhalten stellen. Da
heißt es etwa: "Wenn Du Dir die Schuhe putzt, halten sie länger
und wir können Geld sparen. Putz daher bitte die Schuhe. Wenn Du
es tust, bist Du ein liebes Kind und dann bekommst Du auch ein
Küßchen!" Auf diesem Wege wird das Kind am Kern der Liebe vorbei
gelenkt. Es glaubt schon bald, daß durch Leistung Liebe erworben
werden kann. Diese unheilige Allianz von Leistung und Liebe prägt
vor allem die Einstellung des "Leistungstypes". Von ihm hebt sich
der "Seinstyp" ab. Er hat - anders als der Leistungstyp - schon
früh gelernt, daß sich Liebe im leistungsfreien Raum entfaltet:
Als Einzelkind erfährt es im freudigen Miteinander seinen Wert an
sich. Öffnet sich am Abend die Haustür, dann nimmt der Vater das
Kind ohne Wenn und Aber in den Arm. Das Kind begreift und fühlt
die Botschaft: "Wie schön, daß es dich gibt! Wie schön, daß Du da
bist!"

Mitunter stellt der Seinstyp im späteren Berufsleben den Chef vor
ungewohnte Herausforderungen. Er läßt sich nicht mit billigen
Worten ködern, und er ist weniger anfällig für den geschürten
Leistungswettbewerb. Ihm ist zuzutrauen, daß er im Büro des Chefs
mit strahlendem Gesicht erscheint und signalisiert: "Schön, daß
es mich gibt! Nun arbeite mal, Chef, schön für mich mit!"

Im täglichen Miteinander geht es vor allem um einen Aspekt der
Liebe, geht es um Sympathie und Antipathie. Sympathie, die uns
ein anderer Mensch entgegenbringt, ist ein Geschenk. Geschenke
aber kann man nicht einklagen.

Aber wie sieht es aus, wenn wir einem anderen Menschen Antipathie
entgegenbringen? Was passiert, wenn Sie aus tiefstem Herzen einen
anderen Menschen unsympathisch finden? Sollen wir uns damit ab
finden und zur Tagesordnung übergehen? Oder läßt sich dagegen
etwas unternehmen, ohne die eigene Authentizität zu opfern?

Meine Damen und Herren, die Sympathie zu einem anderen Menschen
kann beeinflußt werden. Eine wichtige Grundregel auf diesem Weg
ist: Kontakt schafft Sympathie. Zu Menschen, denen wir aus dem
Wege gehen, werden wir kaum eine Sympathieachse aufbauen können.

Suchen Sie daher bewußt den Kontakt auch mit Menschen, die Ihnen
nicht auf Anhieb sympathisch sind. Ein,zugewandter Blick, dann
ein Lächeln, gefolgt von einem freundlichen Händeschlag - und das
alles behutsam, gut "verdaulich" für die nunmehr Beglückte und
auf der Zeitachse wohlplaziert. Der Erfolg wird sich dann ein
stellen, wenn Sie sich gleichzeitig mental auf diese Herausforde
rung einstimmen: Setzen Sie die selektive Wahrnehmung mit posi
tivem Vorzeichen ein: Selbst bei einem unsympatische Menschen
werden Sie viele interessante und faszinierende Seiten entdecken.

Doch Sie müssen sich dieser Person stellen. Es gibt viele fas
zinierende Facetten auf diesem Weg zu beobachten, wenn Sie sich
dieser Herausforderung stellen.

4.6 Menschen wollen

Sicherheit

Kommen wir zu einem weiteren wichtigen Grundbedürfnis. Menschen,
meine Damen und Herren, suchen Sicherheit. Vielleicht ist dies
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auch eine Erklärung, warum die Zahl der Beamten Jahr für Jahr
steigt.

Wie können Sie auf das Bedürfnis Ihrer Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter nach Sicherheit eingehen? Indem Sie beispielsweise

- Probleme offen und nicht hinter dem Rücken der Betroffenen

ansprechen
- jedem Teammitglied seine Aufgaben und Ihre Leistungserwar

tungen klar und deutlich aufzeigen
- einzelne Teammitglieder nicht nach Laune oder Stimmung
- sei es bewußt oder unbewußt- gegeneinander aufbringen

- Ihre Aufmerksamkeit und Zeit angemessen auf alle
Mitglieder des Teams aufteilen

- Ihre Meinung zu den Dingen klar erkennen lassen und deut
lich vertreten

- die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfassend informieren

- unnötigen Zeitdruck vermeiden
- zu hohe Leistungserwartungen vermeiden
- ein klares Führungskonzept praktizieren

4.7 Menschen suchen

Abwechslung

Menschen suchen, meine Damen und Herren, auch Abwechslung."'

Dem Reiz des Neuen steht aber häufig die Furcht vor dem Unbekann
ten gegenüber. Flexibilität und Innovationsbereitschaft wachsen
auf diesem Hintergrund. Selbst belebende Herausforderungen wan
deln sich mit der Zeit zu einer lähmenden Routine, führen auf
Dauer zu Monotonie und Langeweile.

Es gilt, unser Verhaltensspektrum, daß sich mit den Jahren immer
stärker auf die für uns einmal erfolgreich angewandten Verhal
tenstechniken verengt hat, wieder zu erweitern. Nehmen wir ein
einfaches Beispiel: Viele werden bereits an ihrem ersten Tag in
ihrem neuen Wirkungskreis von den Kolleginnen und Kollegen ver
einnahmt. Der erste gemeinsame Gang in die Kantine legt sie meist
für Jahre fest. Denn am nächsten Tag geht es zur gleichen Uhrzeit
in der gleichen Gruppe zum gleichen Mittagstisch.

Bereits nach wenigen Tagen flechten sich die Stricke zu einem
immer dichter werdenden Netz, in den Sie sich sehr leicht verhed
dern können. Heinrich Mann hat auf diese Dynamik mit folgenden
Worten aufmerksam gemacht: "Gewohnheit ist ein Seil.
Wir weben jeden Tag einen Faden hinzu, und schließlich können wir
den Strick nicht mehr zerreißen".

Vielleicht kann ein systematischer Arbeitsplatzwechsel (vgl. job
rotation) weiterhelfen. Es sind nicht nur die fachlichen Vortei
le, die für einen systematischen Arbeitsplatzwechsel sprechen,
sondern mit den Wechsel der Aufgabe geht auch ein Wechsel Aufgabe
der sozialen Bezüge einher. Das kann helfen, soziale
Verkrustungen aufzubrechen.
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5. Was zu fordern bleibt!

Meine Damen und Herren, es kommt vor, allem auf Ihre Einstellung
an:

Es kommt auf Ihre tägliche mentale Einstimmung zu Ihren
Partnern, zu ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an!

Es kommt auf Ihre Werthaltungen und Einstellungen zu den
Dingen an!

Es kommt auf ihren inneren Dialog an, den Sie mit sich bei
spielsweise jetzt und über den Tag verteilt führen!

Es kommt auf ihre Denkgewohnheiten an!

Die neuen Steuerungsmodelle können uns auf diesem Weg hilfreich
sein. Doch wir sollten nicht darauf warten, bis diese Innova
tionen greifen. Wir sollten heute bei uns mit den ersten Schrit
ten beginnen.

Ich verkenne dabei nicht, daß Frauen auf dem Weg hin zur sozialen
Kompetenz uns Männern ein weites Stück voraus sind. Trifft dies
tatsächlich zu, dann sehe ich für die Frauen in den nächsten Jah
ren gute, Beförderungschancen. Das setzt dann allerdings voraus,
daß sich die Personalauswahl auch stärker auf soziale Fertigkei
ten und Fähigkeiten konzentriert. Ich habe zu oft erlebt, daß
beispielsweise Mitarbeiter aufgrund ihrer Fachkenntnisse beför-,
dert wurden, obgleich man sehr genau wußte, daß die fachlich ,
versierten Könner großen Flurschaden im Miteinanderumgehen an
richten würden.

Das sollte in Zukunft ausgeschlossen sein: Soziale Kompetenz darf
nicht durch anderes kompensierbar sein. Das setzt neue Wege

1. der Personalauswahl (z. B. modifizierte Qualifikationszir
kel) ,

2. der Personalbeurteilung (z. B. Coachen statt Verurteilen),

3. der Personalentwicklung am Arbeitsplatz und der Fortbildung,

4. der Partizipation (z. B. systematische Mitärbeiterinnenbe-
fragungen),

5. eines corporate ideritity

voraus.

Sie sehen, meine Damen und Herren, es gibt viel zu tun! Packen
wir es an!
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