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Ist die öffentliche Verwaltung unfähig für Reformen?
Verändern Sie die Verwaltung, sonst ändert sich nichts!

Prof. Dr. H. E. Meixner, Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Köln

Unter den Losungen »Neue Steuerungsmodelle« (NSM),
»Schlanker Staat« u. ä. erlebt die öffentliche Verwaltung
heute viel Bewegung. Bewegung heißt allerdings nicht
zwangsläufig, dass sich auch tatsächlich etwas in eine be
stimmte, angedachte Richtung bewegt. Etwas anders ma
chen, heißt auch nicht zwangsläufig, etwas besser zu ma
chen. Die Bewertungen zu diesem Geschehen fallen daher
auch sehr differenziert aus.

Ist für die einen das Tempo der Neuerungen (besser:
»Bewegungen«) unerträglich geworden, klagen andere, dass
sich viel zu wenig in der Sache bewegt. »Was hat«, so ver
nimmt man häufiger - gemischt mit einer Portion an kriti
scher Reflexion - »all das Mühen unter dem Strich ge
bracht?«

Manch eine Vision und manch ein Traum, der unter der
Losung »Neue Steuerungsmodelle« steht, ist für viele von
den Auswirkungen betroffenen Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern zu einem drückenden Alptraum geworden. Denn
statt Modernisierung meint man viel zu häufig in den Chef
etagen der Verwaltungen Haushaltskonsolidierung. Hinter
diesem schlichten Begriff verbirgt sich für viele Betroffene -
vor allem im operativen Bereich, weniger im Bereich der B-
Gehälter - eine in seinen Auswirkungen bislang nicht ge
kannte Arbeitsverdichtung. Diese Verdichtung wird zu oft
verkürzt als Innovations- und Veränderungsschub »ver
kauft«. Es mag Uberschneidungsbereiche zwischen Moder
nisierung und Haushaltskonsolidierung geben. Von einer
Zwangsläufigkeit kann allerdings keine Rede sein. Meist er
reicht die Haushaltskonsolidierung geradezu das Gegenteil
einer Modernisierung. Diese logische Diskrepanz wäre da
her besser zu ertragen, wenn kreativere Ansätze hinter einer
Spar- und Streichpolitik als die bekannte Heckenscheren
strategie auszumachen wären. Allein der Hinweis: »Wir ha
ben kein Geld und deswegen müssen wir Stellen einsparen!«
zeugt nicht von einer besonderen Führungskunst: Dahinter
steht zudem auch noch eine unmissverständliche Botschaft:

»Du hast bislang zu wenig getan, arbeite gefälligst mehr!«
Das mag im Einzelfall berechtigt sein. Denn es ist bekannt,
dass der Auslastungsgrad in der öffentlichen Verwaltung
sehr stark variiert. Doch dies ist ein Führungsproblem, mit
unter auch ein politisches, etwa wenn nach Wahlen Personal
von Aufgaben freigestellt wird, um anderen - meist Perso
nen des Vertrauens - Platz zu machen.

In einer großen Stadt setzte man auf Modernisierung,
setzte auf Produkte, auf eine Kosten- und Leistungsrech
nung. Leistung und Gegenleistung wurden so auf eine ra
tionale Basis gestellt: Auf dieses A folgte dann das B der Be
liebigkeit: Die Auswirkungen waren allerdings weniger ra
tional: Von den anerkannten 1000 Stellen konnten nur 800

besetzt werden. Es fehlte das Geld und was für 1000 Mitar

beiterinnen und Mitarbeiter vorgesehen war, hatten 800 zu
erledigen. Die Differenz nahm man billigend in Kauf und
sprach im feinsten Diplomaten-Gode von »Entbehrungs
stellen«. Wer auf Produktdefinitionen, auf eine Kosten- und
Leistungsrechnung setzt, schafft rationale Bezugsgrößen
und Erwartungen, an denen sich die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter orientieren. Wer im zweiten Schritt Konsoli

dierung verkündet und in diesem Zusammenhang von »Ent
behrungsstellen« spricht, verspielt Rationalität, Vertrauen
und leistet dem Trend zur inneren Kündigung Vorschub.

Viele glauben, dass Ängste, Irritationen und Frustrationen
in der Natur von Veränderungsprozessen begründet sind.
Diese Sicht ist richtig und falsch zugleich: Die Angst vor
dem Neuen sitzt tief in uns. Wir heben die Gewohnheit und

streben gleichwohl nach Veränderung. Hier hegt ein menta
ler Zielkonflikt, der das Verhalten vieler Menschen be
stimmt. Neuerer mit einer Portion Sensibilität finden eine

Symbiose dieser widerstreitenden Gefühle. Unsensible Ma
cher übersehen diese Psychologie und gehen mit wenig Sen
sibilität und harten Bandagen ans Werk der Neuerungen.
Dann verwundert es kaum, dass man diese Ängste hinnimmt
und nicht hinterfragt. Ein Problem erkennen, ist die erste
Stufe zu einer kreativen Lösung. Dann kann es gelingen,
diese Ängste durch eine stärkere Mitarbeiterbeteiligung in
eine progressive Energie zu transformieren.
Besonnenere Reformer setzen daher auf Augenmaß und

ein ausgewogenes Innovations- und Rationalisierungstem-
po. Nur so werden die Energien auf die Sache konzentriert.
Offensichtlich hat der Druck zur Haushaltskonsolidierung
Einfühlungsvermögen, Sensibilität und Sinn für das tatsäch
lich Machbare in vielen Bereichen der Verwaltung ver
drängt. Es verwundert daher kaum, dass die für das Gelin
gen einer Reform notwendige Innovationsbereitschaft auf
Seiten auch reformbegeisterter Mitdenker mehr und mehr
Schaden nimmt und damit letztendlich verspielt werden
kann. Da heißt es zum Beispiel in einer überregionalen Wo
chenzeitschrift:

Der Chef einer Stadtverwaltung »... hat sich ein ehrgeizi
ges Ziel gesetzt: Mit Rückendeckung des Rates will er die
Stadtverwaltung zu einer der modernsten Deutschlands um
bauen. Zusammen mit dem Unternehmensherater ... hat das
Rathaus ... als eine der ersten Kommunen in Deutschland

ein umfassendes Reformprogramm gestartet, das bundesweit
Beachtung fand. Unter den Schlagworten Kunden- und
Teamorientierung sollte alles auf den Prüfstand gestellt wer
den, was bis dahin als verbindlich galt. Heute, zweieinhalb
Jahre später, gilt das Projekt bei Mitarbeitern und Opposi
tion als gescheitert. »Die Reform hat weder finanziell etwas
gebracht, noch - bis auf wenige Ausnahmen - die Arbeit ef
fektiver gemacht,« urteilt..., >der Geschäftsführer der Frak-
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tion der Oppositionspartei. »Die Kollegen fühlen sich im
Stich gelassen«, gibt die Personalrätin ... die aufgeheizte
Stimmung in der Belegschaft wieder.«

Auf das Augenmaß kommt es an!

Was der öffentliche Dienst heute so dringend braucht wie
nie zuvor, ist eine Konzentration aller Kräfte auf die so
notwendigen Anpassungsprozesse. Es gilt, nicht zu kle
ckern, sondern zu klotzen, und es gilt auch, dort mit den
Reformen sofort zu beginnen, wo große und überzeugende
Qualitätsverbesserungen erwartet werden können. Gefor
dert sind Reformen mit Augenmaß. Die üblichen Entschei-
dungs- und Gestaltungsmuster wie
- die Dampfkesselstrategie (= alles beim Alten belassen, bis

der Kessel der Probleme (= Überschuldung) zu explodie
ren droht, dann hektischer und ineffizienter Aktionis
mus),

- die Heckenscherenmentalität (= z. B. pauschale Kürzun
gen, undifferenzierte Widerbesetzungssperren) und

- das Gießkannenprinzip (= z. B. Verteilen der Budgets
bzw. Subventionen ohne strategische Schwerpunkte)

müssen durch ein systematisches und ein gezieltes Vorgehen
ersetzt werden. Das erzwingt einen langen Atem, setzt Be
harrlichkeit, Ehrlichkeit, Streitkultur, Durchsetzungsver
mögen, Unbequemlichkeiten, Orientierung an der Sache,
Ausdauer, Disziplin und auf Ergebnisse hin fixiertes Den
ken voraus.

Der anstehende Wandel ist jedoch keine vordringliche
Frage der Verwaltungstechniken (z. B. Budgetierung) oder
der Ausgestaltung von Strukturen (z. B. Dezentralisation).
Es stellt sich somit nicht vordringlich die »Seins-« und/oder
Glaubensfrage - etwa nach der Zweckhaftigkeit einer »Zen-
tralisation« oder einer »Dezentralisation«.

Im Kern geht es um etwas Wichtigeres: Es gilt, die einge-
schliffenen Verkrustungen aufzubrechen. Diese Verkrus-
tungen stellen sich zwangsläufig ein, wenn das Trägheits
prinzip der Gewohnheiten obsiegt. Dabei ist es dann meist
von sekundärer Bedeutung, welche Struktur (z. B. zentrale
oder dezentrale Bewirtschaftung der Ressourcen) oder Or
ganisationsphilosophie (z. B. Management - Techniken)
vorherrschend sind.

Der erste Schritt auf dem langen Weg zu einer Verwal
tungsmodernisierung ist getan, wenn es gelingt, die einge-
schliffenen Verkrustungen
- in den Köpfen - auch denen der Politiker -,
- in den Verwaltungsabläufen,
- in den Verwaltungsregelungen,
- in der Aufgabenstruktur und
- im Instanzenzug
aufzubrechen.

Solche Verkrustungen sind häufig auch das Ergebnis eines
fehlgeleiteten Perfektionismus. Mehr Pragmatismus und die
Philosophie der kleinen, bedeutsamen Schritte bringen häu
fig mehr als groß angelegte Kongresse und pressewirksame
Erfolgsmeldungen.

Gelingt es auch diesmal nicht (die Vorläufer neuer Wege
reichen von der Studienkommission zur Reform des öffent
lichen Dienstrechts [1970/1973] über das Aktionsprogramm
[1976] bis hin zu vielen Länderinitiativen [80er-Jahre]) die
Wurzel dieser Fehlentwicklungen zu fassen und an dieser
Stelle mit den Änderungen anzusetzen, dann werden auch
viele der an sich interessanten Instrumente der »Neuen

Steuerungsmodelle« wiederum zu leblosen Formalismen er
starren. Was wir brauchen ist ein Einstellungswandel, sind
Tugenden wie
- Durchsetzungsvermögen,
- Bescheidenheit in der Sache,
- Augenmaß für das Machbare,
- Ehrlichkeit,
- Offenheit,
- Begeisterung für neue Wege,
- Disziplin,
- Beharrlichkeit,
- soziale Kompetenz,
- Flexibilität und Beweglichkeit
auf allen Ebenen.

Es kommt auf die Flexibilität in den Köpfen und in den
Strukturen an! Dazu gehört aber auch Toleranz und Aus
gewogenheit: Denn was gestern richtig war, kann heute die
falsche Antwort auf die aktuellen Herausforderungen sein.
Morgen aber kann das, was wir heute als überholt ansehen
(z. B. Zentralisation), wieder die adäquate Lösung auf die
dann anstehenden Herausforderungen sein.
Wir müssen unser Schwarz-Weiß-Denken überwinden

und sollten mehr Grautöne zulassen. Ein Schwarz-Weiß-

Denken schafft zwar klare Konturen, dagegen treffen
Grautöne fast immer die Wirklichkeit besser und exakter.
Diese Grautöne sind allerdings auch wesentlich verpflich
tender und arbeitsintensiver.

Zu oft wird übersehen, dass der Weg von Schwarz nach
Weiß zwangsläufig über die Grautöne verläuft.

Trott macht betriebsblind! Freude an Innovationen

wecken!

Wir müssen uns verändern, sonst ändert sieb nichts! Inno
vationen und Veränderungen sind vor allem eine Frage der
Einstellung: Veränderungsmanagement bedeutet eine Ab
kehr von der Routine. Denn Routine macht betriebsblind!
Als Veränderungsmanager lassen Sie Ihre Arbeit täglichen
zu einer neuen Herausforderung werden. Jeden Tag hinter
fragen Sie, wie Sie die eingeschliffenen Bahnen durch neue
Perspektiven effektiver und effizienter gestalten können.
Hier beginnen die vielen kleinen, aber bedeutungsvollen
Schritte.

Wer am Montagmorgen dagegen missmutig die Tür zu
seinem Büro öffnet und im Routinegang Vorgang für Vor
gang cool und ohne Herzblut abhakt und dabei mit steigen
der Ungeduld auf den Freitag (Management by Robinson)
hofft, der macht sicherlich etwas falsch. Es kann nicht da
rum gehen, die Arbeitseingänge zu verwalten. Besser wäre
es, wenn die Erkenntnis greift, dass sich jede Arbeit stetig,
Woche für Woche, verbessern lässt und verbessert werden
muss.

In diesem Sinne ist auch der Appell des Präsidenten von
Philips, Jan D. Timmer, zu sehen: Innovation ist vor allem
eine geistige Ausrichtung, eine Frage der Einstellung eines
jeden Mitarbeiters. Innovation, Veränderung muss zu einer
Lebensauffassung gemacht werden.
Wenn es Ihnen auf diese Weise gelingt, Freude an einer

ständigen Verbesserung der Arbeit zu einem persönlichen
Wert zu entwickeln, dann haben Sie und Ihre Verwaltung
viel gewonnen. Zugegeben: In der öffentlichen Verwaltung
sind viele Arbeiten durch Gesetze, Erlasse, Verordnungen
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und eine Flut an Verfügungen »fremdbestimmt« und viele
Flürden sind zu nehmen, um auf das Verwaltungsgeschehen
gestaltend einzuwirken. Veränderungsprozesse sind daher in
der Verwaltung nicht ohne Ausdauer, Durchsetzungsver-
mögen, zielorientiertes Verhalten und Beharrlichkeit vor
stellbar. Keine leichte Aufgabe also. Gelingt es Ihnen - und
dies gegen einen ausgeprägten Trend -, diese Eigenschaften
systematisch zu entwickeln, dann lässt sich vieles im Ablauf
einer Verwaltung und in Ihrem Arbeitsfeld verbessern. Auf
einen weiteren Effekt können Sie bauen: Die Arbeit wird für

Sie und für Ihr Team interessanter. Alle können an dieser

sich selbst gestellten Herausforderung wachsen. Auch hier
gilt; »Nicht ist erfolgreicher als der Erfolg! Schaffen Sie die
se Erfolgserlebnisse! Setzen Sie auf die Dynmik eines stän
digen Verbesserungsprozesses, warten Sie nicht darauf, das
andere beginnen, sondern greifen Sie beherzt zu. Es lohnt,
neue Wege zu gehen! Ihre Freude und Erfolgserlebnisse an
einem ständigen Verbesserungsmanagement färbt ab und
wirkt anregend.

Sie sind auf dem richtigen Weg, wenn Sie Freude an stän
digen Verbesserungen der eigenen Leistung, der Leistung
des Teams bis hin zur Leistung der Verwaltung zum Wach
sen bringen. Es gibt viele Wege zu diesem Ziel. Nicht die
Vielfalt ausgeklügelter Abhandlungen und Strategiepapiere
zählt, wohl aber, dass Sie dem als richtig Erkannten auch
Taten folgen lassen.

Die Führungskraft als Impulsgeber und Veränderer
ist gefordert!

Wie aber gelingt es einer Führungskraft, die sich als Innova-
tions- und Qualitätsmanager begreift, Mitarbeiter zu Mit
denkern und Mitgestaltern zu gewinnen? Es kann gelingen,
wenn

- sich im Team alle als Teamspieler (auch die Stars) verste
hen und sich Einzelne nicht als autokratische Vordenker

und Alleskönner beweisen wollen,
- im Team die anstehenden Aufgaben als gemeinsam zu lö

sende Herausforderung begriffen wird,
- im Team konsequent Statusblockaden und autoritäres

Gehabe zugunsten einer offenen Gesprächskultur abge
baut werden (vgl. Dienstbesprechung),

- im Team die Sieger-Verlierer-Spirale und Mentalität des
Klassenbesten zugunsten des Teamgedankens überwun
den wird,

- Veränderungen nicht als Angriff auf den bisherigen Ar
beitsstil interpretiert wird,

- die Profilierung Einzelner auf Kosten der anderen über
wunden wird und der Teamgeist in den Vordergrund ge
stellt wird,

- sich das Team auf realistische Wege der Verbesserungen
konzentriert und dabei Lust und Innovationsfreude ent

wickelt,

- das Team die Verantwortung für Ihr Tun übernimmt und
nicht den Teamchef in die Rolle des Preisrichters drängt
(Problem: Leistungsprämien und Leistungszulagen),

- Veränderungsprozesse von allen im Wechsel moderiert
werden,

- das Team es lernt, das Bestehende ständig zu hinterfragen,
- Ängste einzelner Mitarbeiter vor Veränderungen von al

len Teammitgliedern ernst genommen wird und solida
risch die negativen Folgen gemeinsam getragen werden.

Innovationsknacker und Killerphrasen erkennen
und neutralisieren!

Stattdessen ist häufig zu beobachten, dass Innovationen zer
redet und/oder abgeblockt werden. Wichtig ist es daher, die
se »Innovationsknacker« beizeiten zu erkennen und zu

überwinden. Solche Innovationsknacker wie etwa:

- So haben wir das noch nie gemacht!
- Gegen den Vorschlag spricht...
- Wenn das klappen würde, wäre schon längst jemand an

deres auf diese Idee gekommen!
- Geht nicht, weil ...
- Die rechtlichen Bestimmungen sind eindeutig dagegen!
- Mit diesen Träumereien können Sie keinen Praktiker be

geistern!
- Das ist doch alles graue Theorie!
- Das kann doch alles gar nicht funktionieren, weil...
- Sie können doch nicht behaupten, dass wir bislang

schlechte Arbeit abgeliefert haben!
- Da wollen sich doch bloß welche auf unsere Kosten pro

filieren!

- Die sollten doch erst einmal das Verwaltungseinmaleins
lernen!

- Wir leisten gute Arbeit! Und dabei soll es bleiben!
- Das sollte in Ruhe mal ein Ausschuss untersuchen!

- Unsere Anweisungen lauten doch ganz anders!
- Ich bin ja bereit, mit Ihnen zu theoretisieren! Aber ich

habe im Augenblick Wichtigeres zu tun!
- Das ist doch gegen die Vorschriften!
speisen sich aus Ängsten vor Neuerungen, aus Bequem
lichkeit, aus Eitelkeiten, fehlender Phantasie, schlechten
Erfahrungen und vielen anderen Quellen menschlichen
Miteinanders. Von daher ist kein leichtes Unterfangen, ge
gen diese Ideenkilller und Ideenhemmer mit Erfolg vorzu
gehen.
Ein erster Schritt ist allerdings getan, wenn bei jedem die

Einsicht greift, dass auch wir in diesem Konzert mal als
Promotor neuer Ideen, ein anderes mal als Blocker des Neu
en mitspielen. Es sind nicht nur die anderen, die unsere
Ideen und die neuen Wege blockieren.

Entscheidend ist es daher, den eigenen Standpunkt mit
dem Blick des anderen auszuleuchten. Sich in die Rolle des

anderen hineinzuversetzen, bedeutet häufig nicht nur ein
besseres Verstehen des Andersartigen, die veränderte Per
spektive kann auch neue Aspekte erschließen helfen. In die
sem Sinne hebt Henry Ford hervor:

Das Geheimnis des Erfolgs ist,
den Standpunkt des anderen zu verstehen!

Wer dagegen mit begrenztem Blick auf seinem Stand
punkt beharrt, begünstigt nicht selten eine Spirale der ag
gressiven Aufrüstung. Dann folgen den verbalen Schlägen
Gegenschläge und schon bald haben sich die Konfliktpartei
en so stark emotional aufgeßchaukelt, dass eine Verständi
gung aus der Sache heraus nicht mehr möglich ist.
Typische Reaktionen der Betroffenen, die sich nicht un

mittelbar für die neuen Wege begeistern lassen, sind zum
Beispiel:
- Da sind doch nur Wichtigtuer am Werk, die sich persön

lich und/oder politisch profilieren wollen!
- Wenn das alles so wichtig ist, warum ist dann nicht schon

früher jemand auf diese Ideen gekommen! ?
- Soll die Leitung doch erst einmal bei sich selbst mit den

Reformen beginnen!
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- Das ist doch nur ein Markt der Eitelkeiten ohne Sinn und

Substanz!

- Was hier propagiert wird, ist ein Markt für Unterneh
mensberater, aber kein Gewinn für die Verwaltung!

- Die sollen doch ehrlich bleiben: Denen geht es doch nur
um Stelleneinsparüngen!

- Die Politiker sind doch gar nicht bereit, die Konsequen
zen mit zu tragen!

- Diese »Spielereien« haben doch nur zu teuren und
schlechten Alternativen geführt. Schauen Sie sich doch die
Müllentsorgung, die Privatisierung der Post und Bahn an!

- Die Verwaltung hat ganz andere Aufgaben. Gemeinwohl
orientierung hat nichts mit Gewinnmaximierung und be
triebswirtschaftlicher Kostenrechnung zu tun!

- Unsere Verwaltungsleitung soll erst einmal die Dinge in
Ordnung bringen, die wir schon seit Jahren anmahnen!

- Soll die Leitung doch erst einmal selbst zeigen, dass sie es
mit den Reformen ernst meint!

- Die da oben haben wohl nichts mehr zu tun! Die sollten

sich andere Spielwiesen suchen und uns in Ruhe arbeiten
lassen!

- Wenn das alles so wichtig ist, warum ist dann nicht schon
früher jemand darauf gekommen?!
Diese verbalen Hiebe provozieren starke Worte auf Seiten

der Missionare:

- Diese Betonköpfe lassen sich ja nicht mehr bewegen!
- In unserer Verwaltung fehlt es einfach an intellektuellem

Potenzial, mit dem man eine Reform erfolgreich angehen
könnte!

- Die begreifen immer noch nicht den Ernst der Lage!
- Es wird höchste Zeit, dass diese Blocker und Betonköpfe

da unten endlich begreifen, dass es mit diesem Schlendrian
so nicht weitergehen kann.

- Wer die Zeichen der Zeit nicht freiwillig begreifen will,
der wird es spüren!

- Schauen Sie sich doch um: Mit diesen Leuten kann man

doch keine Reform machen!

- Wer nicht begreift, was jetzt zu tun ist, der hat bei uns
keine Chance!

- Wir setzen nur noch auf die Engagierten. Bei den anderen
ist Hopfen und Malz verloren.

- Je stärker der Aufschrei, desto näher sind wir an der Lö
sung!

- Die Zeiten der Rücksicht sind vorbei: Friss, Vogel, oder
stirb!

- Wir haben jetzt lange genug Überzeugungsarbeit geleistet.
Jetzt reicht es!

- Alle Überzeugungsarbeit findet auch einmal ein Ende!
- Diese Betonköpfe haben die guten Ideen der Reformen

mit ihrer Sturheit und Selbstgerechtigkeit vor die Wand
laufen lassen!

Die Macht der Gedanken und'der Einstellung!

Hinter diesen Abwehr-Argumenten und Gegenargumenten
stecken - und dies auf einer tief verankerten Ebene - Ein

stellungen und Gefühle. Vieles wird zwar rational vorgetra
gen, doch hinter dieser scheinbaren Rationalität stehen we
niger reflektierte Emotionen. Daher heißt es auch: »Was das
Herz begehrt, rechtfertigt der Verstand.« (Versuchen Sie
einmal, einen verliebten Mann oder eine verliebte Frau zu
überzeugen bzw. zu warnen, die von einer heiß begehrten
Person ausgenutzt wird. Sie werden es bei dieser Überzeu

gungsarbeit schwer haben. Es lässt sich kaum vermitteln,
dass die Begehrenden aus dieser »Paarung« fast immer als
Verlierer herausgehen! Die Chancen, auf diesem Feld etwas
mit Argumenten zu bewegen, ist gering).

Einstellungen sind nicht naturgegeben! Einstellungen
schleifen sich mitunter latent ein (z. B. die Führungskraft als
Vorbild), Einstellungen können aber auch positiv reflektiert,
hinterfragt und »kultiviert« werden. Das setzt dann aller
dings auch unbequeme Gedankenarbeit voraus. Wer bei
spielsweise als Polizist Nacht für Nacht »Besoffene«, »Die
be« und »Schläger« einsammelt, könnte leicht versucht sein,
das Bild von den Menschen dieser Stadt zu verkürzen. Ge

fragt im sonnigen Süden am Tresen mit dem herrlichen Pa
norama eines weitläufigen Strandes: »Was sind die Kölner
eigentlich für Menschen?«, könnten die Erlebniswerte der
Nachtdienste zu einer verkürzten Beurteilung führen.
Nicht anders geht es dem Bearbeiter in den Ausländer

und/oder Sozialämtern. Einige besondere dramatische Er
lebnisse können die Einstellung nachhaltig prägen. Wer als
Führungskraft Erfahrungen mit Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern sammeln musste, die innerlich gekündigt haben,
entwickelt nicht immer ein positives Menschenbild. Diese
Dynamik kann sich überhöhen und wird nicht selten zu ei
ner sich selbst erfüllenden Prophezeiung.
Die Kraft der Gedanken, aber auch die Gefahren, sind

unübersehbar. Unter dem Schlagwort des corporate identi-
ty, mit den Systemkomponenten des corporate design, des
corporate communication und des corporate attitude erle
ben wir heute im Rahmen der neuen Steuerungsmodelle ein
emsiges, nicht immer auch die Skeptiker überzeugendes
Treiben. Ausfluss dieser Arbeiten, die ein wichtiges, unver
zichtbares Ziel verfolgen: nämlich auf die Identifikation der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Verwaltung ein
zuwirken, sind beispielsweise Leitsätze der Führung, Leit
sätze zur Zusammenarbeit bis hin zu Leitsätzen der Bürger
orientierung.
Nicht immer gelingt es, die dahinter stehende Psychologie

zu vermitteln. Dann werden solche Leitsätze leicht zu

Lachnummern. Dann wird das Engagement der Überzeug
ten leicht zerredet und mit Häme bedacht: Fast immer läuft

dabei der gleiche »Film« ab: Wirbt die Projektgruppe für ih
re Leitsätze, dann heißt es mit einem Ton der Überheblich
keit: »Das sind doch Selbstverständlichkeiten! Wo kommen

wir hin, wenn solche Selbstverständlichkeiten auch noch
formuliert werden müssen?!« Werden diese Selbstverständ
lichkeiten einem Praxistest unterworfen (vgl. Mitarbeiter
befragung), wird sehr schnell die Diskrepanz zwischen
Theorie und Praxis offensichtlich: Nun kehrt sich der Vor

wurf ins Gegenteil: »Das müssten ja lauter Heilige sein! Mit
den Menschen, die wir kennen, wird das wohl kaum zu rea
lisieren sein, kann das, was hier steht, doch bestenfalls nur
eine Lachnummer sein!«

Wer diesem Schwarz-Weiß-Denken folgt, übersieht die
eigentliche Funktion der Leitsätze. Leitsätze sind Leitplan
ken des sozialen Miteinanders. Dabei ist der dahinterstehen

de Mechanismus simpel und auch wirkungsvoll: Wer sich
zum Beispiel einredet und daran glaubt, dass Freitag der
dreizehnte ein unheilvoller Tag ist, wird selten enttäuscht!
Denn der Glaube versetzt nicht nur Berge, sondern er
schafft auch Barrieren und Stolpersteine, wenn man es denn
darauf anlegt. Die Wirkung ist prompt, der Mechanismus
einfach: Viele »Einstellungen werden durch den Inneren
Dialog geformt und gefestigt«:
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Da gibt es beispielsweise im Sportunterricht das »Pferd«
Hier sind beim eleganten Uberwinden Körperbeherrschung,
eine Portion Mut und Uberwindung gefordert. Versetzen
wir uns in eine solche Übungssituation: Aufgereiht warten
die jungen Sportler auf ihren vom Vorturner vorgegebenen
Einsatz. Mit jedem Abgang nähert sich für die Wartenden
die Herausforderung. Bei sensibleren Gemütern stellt sich in
dieser Phase eine Beklemmung ein; »Wie soll ich das bloß
schaffen? Und weh tut es auch noch!« Unterstellen wir

in dieser höchst sensiblen Phase eine nette, sympathische
Stimme: Diese Stimme aus dem Hintergrund lässt sehr
schnell die Zweifel zur Gewissheit werden: »Du schaffst das

nicht, du schaffst das nicht! Du ...!« Hierauf reagieren nur
wenige mit Trotz: »Jetzt aber erst recht!« Viel häufiger folgt
auf die Stimme die totale Resignation: »Wie recht er hat!«
In diesem Beispiel kam die Suggestion von außen. We

sentlich sympathischer - und damit auch weitaus eingängi
ger - ist für die meisten Menschen die eigene innere Stimme.
Ihr folgt man meist bedingungslos. Daher verwundert auch
nicht, wie erfolgreich Pessimisten sich zu programmieren
verstehen.

Die Bedeutung der Einstellung und die Macht
des inneren Dialogs

Die Einstellung - also das Ergebnis des Einstellens - erweist
sich im Großen wie im Kleinen als eine entscheidende Soll

größe. Diese Einstellung ist letztendlich entscheidend, ob
eine Führungskraft an den Herausforderungen wächst oder
scheitert. Wenden wir uns in diesem Zusammenhang einem
alltäglichen Beispiel zu:
In einer Fabrikhalle arbeiten mehrere Teams zusammen,

die aus jeweils 6 Mitarbeitern bestehen. Ein Manager unter
stützt die Teams bei ihrer Arbeit. Auf seinem Weg durch die
Halle bemerkt der Produktionsleiter, dass die Mitarbeiter
einer Arbeitsgruppe untätig um ihre Maschine herum stehen.
Wer sich mit seiner Aufgabe als Führungskraft weniger
identifiziert, könnte den sich abzeichnenden Konflikt durch
»Übersehen« aus dem Wege zu gehen. Die Beruhigungsfor
mel heißt dann: »Die werden wohl gleich wieder an die Ar
beit gehen!« Das Spektrum möglichen Verhaltens ist breit
gespannt: Die eine Führungskraft betont mehr die Auf
gabenerfüllung, die andere sieht mehr die Akteure und eine
dritte engagiert sich sowohl für die Aufgabe wie auch die
agierenden Mitarbeiter. Hinter all diesen Varianten
menschlichen Verhaltens steht eine mentale Einstimmung.
Drei Varianten hierzu:

Innerer Dialog bei
Alternative 1 :

Warum stehen die da wieder einmal he

rum! ? Wenn man nicht ständig den
Aufpasser spielt, dann machen die,
was sie wollen!

Innerer Dialog bei
Alternative 2

Was ist denn da los? Ich bin gespannt,
welche Entschuldigung ich jetzt zu
hören bekomme!

Innerer Dialog bei
Alternative 3

Was ist wohl passiert, dass die Gruppe
nicht weiterkommt? Was kann ich zur

Lösung des Problems beitragen, damit
die Arbeit weitergehen kann?

Die ersten entschei

denden Worte bei

Alternative 1

Die ersten entschei

denden Worte bei

Alternative 2

Die ersten entschei

denden Worte bei

Alternative 3

»Machen Sie, dass
Sie an die Arbeit

kommen! Sie wer

den nicht für ihr

Nichtstun bezahlt!«

»Warum stehen Sie

denn hier so herum?

Ist etwas nicht in

Ordnung?«

»Wo brennt es?

Wie können wir

gemeinsam das
Problem lösen?«

Die verbale Aktion des Produktionsleiters, die Ausfluss
seiner mentalen Einstimmung ist, entscheidet über die Reak
tion des Teams.

Die Reaktion des

Arbeitsteams auf die

ersten Worte bei

Alternative 1

Die Reaktion des

Arbeitsteams auf die

ersten Worte bei

Alternative 2

Die Reaktion des

Arbeitsteams auf die

ersten Worte bei

Alternative 3

Widerstände und

Kampfstile;
»Diesem arroganten
Wichtigtuer werden
wir es zeigen!«

Musste das aus

gerechnet uns
passieren. Wie
stehen wir jetzt da?
Rechtfertigungen:
»Wir werden schon

alleine mit dem

Problem fertig!«

Offenheit und Ver

trauen: »Wie finden

wir gemeinsam die
beste Lösung?
Was kann der

Produktionsleiter

dazu beitragen?«

Mit diesem inneren Dialog wird die mentale Einstimmung
bestärkt und fixiert. Diese Einstimmung präjudiziert aber
auch die Wortwahl.

Auf die Einstellung, das Einstimmen und den verbalen
und nonverbalen Einstieg kommt es an! In den ersten Au
genblicken einer Begegnung werden entweder Barrieren
oder Brücken gebaut. Eine falsche Einstimmung, gefolgt
von einer problematischen Wortwahl, verhindert die Lö
sungen. Nur die richtige Einstellung und die positive Ein
stimmung führt in der Regel zur Lösung einer anstehenden
Herausforderung.
Ein guter Einstieg ist der Türöffner zum Erfolg! Doch Sie

müssen auch durch diese Türe gehen! Und das erfordert
häufig neben der Technik des Hinterfragens Tugenden wie
Beharrlichkeit, Mut, nämlich vermeintliche Selbstverständ
lichkeiten nicht als gegeben hinzunehmen, und Ausdauer.
Wer diesen nicht immer risikolosen Weg wählt, bewegt sich
und die Sache im Kernbereich. Es kommt darauf an, sich
nicht in vorschnellen Lösungen zu verfangen. Hier können
wir in der Tat von Kindern lernen, was wir im Laufe der
Jahre verlernt haben: Damals war man noch neugierig und
hinterfragte, was anderen so klar und eindeutig schien. Man
nennt diese frühe Phase auch »Die Warum-Phase«. Wer sich

hierauf zurückbesinnt, kommt den Dingen auf den Grund.
Diese Technik ist alles andere als leicht zu beherrschen.

Aber sie ist wirkungsvoll, wenngleich sie auch vielfach
nervt.

Würde sich beispielsweise der Produktionsleiter auf seine
Frage: »Was ist passiert?« mit dem Hinweis begnügen, dass
die Sicherung der Maschine durchgebrannt ist, dann wäre
Team und Produktionsleiter der eigentlichen Ursache des
Maschinenausfalls nur ein kleines Stück näher gekommen.
Denn die Sicherung ist, wie der weitere Verlauf zeigt, ein
Symptom und nicht die Ursache des Problems. Daher be
gnügt sich der umsichtige Manager nicht mit der ersten
schnellen Lösung. Er geht der Sache weiter auf den Grund.
Denn wer zum Suchen angehalten wird, der findet auch
meist differenziertere Lösungen: »Warum ist die Sicherung
ausgefallen?« Verlegenes Schweigen, dann der Aha-Effekt:
»Weil die Maschine heißgelaufen ist!« »Und warum ist die
Maschine heißgelaufen?« Verblüffung und Nachdenken:
»Das müssen wir prüfen!« Die Lösung: Das Achsenlager ist
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ausgeschlagen! Aber auch dies hat möglicherweise einen
Grund und daher schließt sich ein weiteres »Warum« an.

Am Ende dieser langen Kette von Fragen und offenen Ant
worten steht ein beschädigtes Siebfilter, die eigentliche Ur
sache des Dilemmas.

Wer ohne Scheu und wer ohne Druckvariante fragt, der
erhält erstaunliche Antworten. Kinder, die noch neugierig
sind und wenig Sinn für Eitelkeiten haben, wissen dies. Mit
ihrem »Warum« erobern sie sich die Welt. Ältere verlieren
die Neugier und werden eher altgierig.

Die Verstrickungen der "schneiien" Lösungen
Wer fragt, der lenkt: Die richtige Frage mit der richtigen

Elnateilung als TOrÖffneri

Problem: Arbeiter in einer Fabrikhalle stehen untätig um eine Maschine herum.
Der Produktionsleiter bemerkt dies und geht auf die Gruppe zu.

Lösungsweg; Die Lösung wird durch die Einstellung zum Problem und den Einstieg
bestimmtl

Mentale Einstimmung Einstleg Auswirkungen

Altemetlve 1:
Warum atahan dia da wladar
harumi Wann man nicht
stindlg hintarhar Ist,
maehan dia, waa ala woilan!

Altamativa 2:
Warum arbaitan dia dann
nicht? Waicha Entschuldi
gung haban ala dann Jetzt?

Altamativa 3:
Waa Ist wohl luisslart? Waa
kann ich zur Lösung das
Problama baitragan?

PnOtiUtlEntr

•

Maehan Sie, daß Sla an dia
Arbalt kommanl Sla werden
nicht fOra Nichtstun bazahltl

Warum atahan Sie dann hier
herum? Waa Ist dann loal?

Wo örvnnf aa? Wie können
wir gamalnaam das Problem
löaan?

WIdaratinda und Kampfatllo:
DIaaam arroganten Wlehtia-
tuar werden wir aa zaiganl

Rachtfartlgungan: 'Wir
werden schon allalna mit
dam Problem fertigti'

Offenhält "Wie finden wir
gamainaam die beste
Lösung?"

Die Verstrickungen der "schneiien" Lösungen

Prcblemsache:

Frage 1: Wervm ist die Maschine stehen
geblieben?

Antwort 1: Die Sicherung ist wegen Über
lastung durchgebrannt.

Frage 2: Warum war die Maschine über
lastet?

Antwort 2: Weil das Lager nicht richtig
geschmiert wurde.

Frage 3: Warum wurde das Lager nicht
richtig geschmiert?

Antwort 3: Weil die ölpumpe nicht rich
tig funktioniert.

Frage 4: Warum funktioniert sie nicht
richtig?

Antwort 4: Weil ihr Achslager schon ausge
leiert ist.

Frage 5: Warum ist es ausgeleiert?
Antwort 5: Weil Schmutz hineingekom

men ist.

PnOtllltltntr

Lösungswege

-> neue Sicherung

"> neue Sicherung
-> Lager schmieren

-> neue Sicherung
-> Lager schmieren
-> neue ölpumpe

-> neue Sicherung
••> Lager schmieren
"> neue Ölpumpe
-> neues Achslager

Neues SlabfUter

an der Pumpe
»uftstrtsltit nicA
r«acM Oftna. rorot« MBlon

Einstellung ist das Ergebnis des »Ein-gestellt-seins«

Wer antritt, um Verhaltensweisen zu verändern, das zeigt die
ses Beispiel, darf sich nicht nur auf die Techniken beschrän
ken, sondern er muss hei der Grundeinstellung und hei der
mentalen Einstimmung ansetzen. Selbst tief eingeschliffene
Verhaltensweisen lassen sich durch Gedankenarbeit modifi

zieren. Wer hier ansetzt, der kann vieles bewegen.
Dies ist keine Erkenntnis unserer Tage. Das Wissen über

diese Möglichkeiten ist über viele Generationen gewachsen
und reicht viele Jahrtausende zurück. Auf den Kern zurück
geführt heißt dies: Es kommt darauf an, die Herausforde
rungen positiv anzugehen:
- Der Gebeugte hat lauter böse Tage, der Wohlgemute hat

allezeit Fest. Sprüche 15,1 ö

- Die größte Entdeckung unserer Generation besteht darin,
dass der Mensch fähig ist, sein Leben zu ändern, indem er
seine Gedanken ändert. Williams James

- Das Leben eines Menschen ist das, was seine Gedanken
darausmachen. Marc Aurel

- Erfülle deinen Geist mit großen Gedanken, denn du wirst
nie höher steigen als deine Gedanken. Disraeli

Achte auf deine Gedanken,
denn sie werden Worte.

Achte auf deine Worte,
denn sie werden Handlungen.
Achte auf deine Handlungen,
denn sie werden dein Charakter.

Achte auf deinen Charakter,
denn er wird dein Schicksal.

Talmud

Wir sind, was wir denken.
Alles,was wir sind,
entsteht durch unsere Gedanken.

Mit unseren Gedanken erschaffen wir die Welt.

Spreche oder Handle mit unreinen Gedanken
(Anmerkung: vgl. negative Einstellung),
und das Unglück wird dich verfolgen,
wie das Rad den Ochsen, der den Karren zieht...

Spreche und handle mit reinen Gedanken
(Anmerkung: positiver Einstellung),
und das Glück wird dir auf dem Fuße folgen
wie dein Schatten unerschütterlich....

Dein schlimmster Feind kann dir nicht so viel anhaben

wie deine eigenen unkontrollierten Gedanken.
Dhammapada

Vergleicht man einmal auf diesen Hintergrund typische
Einstellungen von Managern, die sich selbst und die von ih
rer Umwelt als Gewinner bzw. Verlierer-Typen einge
schätzt wurden, dann lassen sich die hier gezeichneten
Konturen ausmachen, wie eine Untersuchung von M. James
und O. Jongward belegen.

Hinterfragen Sie Ihre Einstellungen

Ein entscheidender Schritt ist es daher, dass wir unsere Ein
stellung und persönlichen Leitbilder ständig hinterfragen
und gegebenenfalls korrigieren. Der Start in diese unbeque
me Richtung ist getan, wenn wir uns über unsere generelle
Einstellung zu anderen Menschen selbstkritisch Rechen
schaft ablegen. Das Menschenbild von Führungskräften ist
häufig entscheidend, wie sich das Innovationsklima in einer
Arbeitseinheit entwickelt. Wenn die Perspektive nicht
stimmt, sind viele irreparable Schäden im Arbeitsablauf die
Folge und das Betriebs- und Arbeitsklima nimmt Schaden.
Denn mit der Qualität und Ausrichtung des Leit- und Men
schenbildes kommt schon bald die Dynamik der sich selbst
erfüllenden Prophezeiung in Schwung.

Unterstellen wir einmal, dass nach vielen Jahren die Lei
tung in einem Amt bzw. in einer Behörde wechselt. Vom
Hausmeister bis hin zum Vize beginnt schon bald die bange
Erage: »Wer wird der Nachfolger?« Die sprichwörtliche
Angst vor dem Neuen (Neophobie) schafft eine kreative und
spannungsgeladene Gerüchteküche. Bei jeden im Flurfunk
gehandelten Kandidaten werden die Vorzüge und die
Nachteile pointiert herausgearbeitet und genüsslich wird der
persönliche Betroffenheitsgrad vom Vorzimmer bis hin zum
unbeliebten Kollegen oder Vorgesetzten gehandelt.
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ne möglichst zeitnahe Überprüfung des Sachverhalts durch
die Prüfungsbehörde zur Wahrung der Chancengleichheit
der anderen Prüflinge geboten.
Einem Prüfling obliegt es ausschließlich im eigenen Interes

se, auch fachliche Einwände gegen die Bewertung einer Prü
fungsleistung frühzeitig zu erheben, da es durch Zeitablauf -
vor allem bei mündlichen Prüfungsleistungen - zunehmend
schwieriger werden kann, solchen Beanstandungen nachzuge
hen und Bewertungsfehler zu beheben. Wurde eine Prü
fungsleistung fachlich unrichtig bewertet ist der Bewertungs-
feliler grundsätzlich mit einer erneuten Bewertung der er
brachten Prüfungsleistung durch die ursprünglichen Prüfer
oder den bisherigen Prüfungsausschuß zu beseitigen (vgl. Ur
teil vom 24. 2. 1993 - BVerwG 6 C 38.92 - pBuchholz 421.0
Nr. 314]). Die Neubewertung setzt zwar voraus, daß eine hin
reichende Grundlage für eine zutreffende materielle Beurtei
lung der Prüfungsleistung vorhanden und den Prüfern noch
verfügbar ist. Aufklärungsschwierigkeiten, die sich durch
Zeitablauf vergrößern können, rechtfertigen indessen nicht
den Verlust des Rügerechts. Kann ein materieller Bewer
tungsfehler trotz Zeitablaufs noch festgestellt werden, muß
der Prüfling die nachweislich inhaltlich fehlerhaft bewertete
Prüfungsleistung ganz oder teilweise wiederholen, wenn und
soweit auf andere Weise eine zuverlässige Bewertungsgrund
lage für die erneut zu treffende Prüfungsentscheidung nicht
mehr zu erlangen ist. Aus der notwendigen Wiederholung der
Prüfung anstelle einer Neubewertung der fehlerhaft bewerte
ten Leistung ergeben sich für den Prüfling unvermeidliche
Nachteile. Diese mögliche Folge einer späten Rüge des Fehlers
trifft allein ihn selbst. Für den vom Berufungsgericht ange
nommenen Ausschluß des erst im Prozeß erhobenen Einwan-

des einer inhaltlich fehlerhaften Bewertung besteht dagegen
kein verfassungsrechtlich tragfähiger Grund, der eine Ein
schränkung der gerichtlichen Kontrolle bei berufsbezogenen
Prüfungen mit Blick auf Art. 12 Abs. 1 und Art. 19 Abs. 4 GG
rechtfertigen könnte.
Auch der erst im Rechtsstreit aufgestellten Behauptung

eines Prüflings, seine als falsch bewertete Lösung einer
Fachfrage sei tatsächlich richtig oder zumindest vertretbar,
muß das Tatsachengericht nachgehen, wenn sie hinreichend
substantiiert ist. So verhält es sich hier.
Die Klägerin hat im Berufungsrechtszug im einzelnen vor

getragen, daß nach moderner fachwissenschaftlicher Auffas
sung nicht erforderlich sei, den Begriff der »Teilermengen« in
die Unterrichtsstunde einzuführen. Die Bewertung der Prü
fungsstunde sei deswegen fehlerhaft. Hierzu hat die Klägerin
eine Stellungnahme des Prof. Dr. H. vorgelegt.
Um die fachwissenschaftliche Richtigkeit oder Vertretbar

keit der Auffassung des Prüflings mit Hilfe objektiver Kriteri
en deutlich zu machen, eignen sich zwar in erster Linie quali
fizierte Äußerungen im fachwissenschaftlichen Schriftmm.
Die von der Klägerin eingereichte schriftliche Äußerung des
Prof. Dr. H. war jedoch ebenfalls ein taugliches Mittel, um ih
re Auffassung durch objektive Hinweise zu stützen und dem
Berufungsgericht Anlaß zur Nachprüfung zu geben. Aus der
Stellungnahme des Prof. Dr. H. ist zu entnehmen, daß dieser
nach seinen Angaben Mitglied in mehreren Lehrplankommis
sionen war und ein Schulbuch »Kurs Mathematik« herausge
geben hat. Seine Stellungnahme substantiiert zudem die fachli
chen Einwände gegen die Beanstandung der in der Lehrprobe
unterlassenen Begriffsklärung derart, daß sie ohne sachkundi
ge Überprüfung nicht zu widerlegen sind.

Fehlt dem Gericht die eigene Sachkunde, um aufgrund ei
nes derart substantiierten Sachvortrags selbst zu entschei
den, ob die fachwissenschaftliche Äuffassung des Prüf
lings richtig oder zumindest vertretbar ist, bedarf es der

Einholung eines Sachverständigengutachtens über den hin
reichend gesicherten Stand der fachwissenschaftlichen Mei
nungen.

Die gebotene Sachaufklärung muß das Berufungsgericht
nachholen. Im Revisionsverfahren kann aufgrund der im
angefochtenen Urteil getroffenen tatsächlichen Feststellun
gen nicht abschließend entschieden werden:
Die Erwägungen, mit denen das angefochtene Urteil die

Kausalität des gerügten Bewertungsfehlers für das Prüfungs
ergebnis in Zweifel zieht, vermögen die Berufungsentschei
dung nicht zu tragen. Unbeachtlich ist ein materieller Be
wertungsfehler nur dann, wenn sich seine Auswirkung auf
die Notengebung mit der erforderlichen Gewißheit aus
schließen läßt. Bei der Prüfung der Kausalität eines materi
ellen Bewertungsfehlers unterliegen die Gerichte denselben
Beschränkungen wie bei der Überprüfung, ob ein materiel
ler Prüfungsfehler vorliegt. In den prüfungsspezifischen
Bewertungsspielraum der Prüfer darf die gerichtliche Kau
salitätsprüfung nicht eindringen. Die Gerichte können des
wegen mögliche Auswirkungen eines Prüfungsfehlers nicht
in der Weise verneinen, daß sie selbst Bewertungen vorneh
men, indem sie verschiedene gestellte Aufgaben untereinan
der oder Schwächen in der Bearbeitung oder die Bedeutung
des Mangels gewichten. Läßt sich die Ursächlichkeit des
Fehlers für die Notengebung nicht sicher ausschließen, kann
das Gericht die Leistungsbewertung nicht ersetzen, sondern
den Prüfungsbescheid lediglich aufheben.
In der vorliegenden schriftlichen Begründung der Be

wertung der Lehrprobe wird als eine der bemängelten
»deutlichen Schwachstellen« derentwegen die gesteckten
Lernziele nur bedingt erreicht wurden, ausdrücklich her
vorgehoben, daß »festgestellt werden muß, daß die Er
arbeitung von Lernziel 3 >Teilermengen< in der vorgeleg
ten Vorbereitung nicht vorgesehen ist, obwohl gerade
dieses Ziel den eigentlichen Lernzuwachs der Stunde dar
gestellt hätte«. Ein Einfluß dieser Beanstandung auf die
Vergabe der Note »mangelhaft« läßt sich danach jedenfalls
nicht ohne eine nachträgliche Bekundung der Prüfer aus
schließen, daß sie an der Gesamtbewertung der Lehrprobe
wegen der sonst aufgeführten Mängel festhalten. Dies gilt
um so mehr, als der Beklagte im Berufungsverfahren selbst
ausdrücklich hervorgehoben hat, die fehlende Begriffsklä
rung »Teilermenge« sei ein »wesentlicher Mangel der Prü
fungsstunde«.
Der Senat kann andererseits auch nicht zugunsten der

Klägerin in der Sache entscheiden. Denn die zwischen den
Beteiligten streitige Bewertung der Lehrprobe erweist sich
auf der Grundlage der im angefochtenen Urteil getroffenen
tatsächlichen Feststellungen nicht aus einem anderen Grun
de als rechtswidrig:
Einen Grund, der geeignet wäre, Mißtrauen gegen die un

parteiische Amtsführung der Prüfer zu rechtfertigen, hat das
Berufungsgericht rechtsfehlerfrei verneint. Anhaltspunkte
für eine tatsächliche Voreingenommenheit der Prüfer (vgl.
zu diesem Erfordernis Urteil vom 23. 4. 1998 - BVerwG 2 C
16.97 - DÖD 1998, 281) gegenüber der Klägerin bestehen
nach seinen Feststellungen nicht.
Die von der Klägerin geltend gemachten angeblichen

Ausbildungsmängel und Erschwernisse führen - abgesehen
davon, daß sie im einzelnen nicht festgestellt sind - nicht
zur Rechtswidrigkeit der Prüfungsentscheidung.

1. § 28 Abs. 1 Nr. 2 SVG a. F. setzt nicht voraus, daß
der eigene Grundbesitz eigengenutzt wird.

2. Zur Ermessensausübung nach § 28 Abs. 1 SVG a. F.
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3. Eine auf neue Tatsachen gestützte Ergänzung der
Ermessenserwägungen im Revisionsverfahren ist unzu
lässig.

BVerwG, Urteil des 2. Senats vom 9. Dezember 1999
-2 C40.98-

Der Kläger war Berufssoldat. Er wurde mit Ablauf des
30. 9. 1995 in den Ruhestand versetzt.

Im Jahr 1992 erwarb der Kläger eine Eigentumswohnung.
Zur Finanzierung setzte er auch ein Bankdarlehen über
48 ODO DM ein. Die Wohnung ist vermietet.

Die Beklagte lehnte es ab, dem Kläger eine Kapitalabfin
dung nach § 28 SVG zu gewähren, weil diese Vorschrift den
Erwerb einer von dem Versorgungsempfänger selbst genutz
ten Wohnung als Zweck der Abfindung voraussetze. Im Sinne
einer sparsamen Verwendung der zur Verfügung stehenden
Haushaltsmittel übe sie ihr Ermessen in ständiger Praxis dahin
aus, daß die Kapitalabfindung nur für die Verbesserung der
Belastungsverhältnisse an eigengenutzten Grundstücken be
willigt werde. Im Widerspruchsbescheid führte die Beklagte
für ihre ablehnende Ermessensentscheidung zusätzlich die be
hördliche Praxis bei der Gewährung von Kapitalabfindungen
nach entsprechenden Vorschriften im früheren Beamtenrecht,
im ehemaligen Wehrmachtsversorgungsrecht, im Bundesver-
sorgungsgesetz und im Gesetz zu Art. 131 GG an. Der Bun
desrepublik Deutschland als Kapitalgeberin sei es auch wegen
ihres finanziellen Risikos in der Gestalt eines frühzeitigen To
des des Empfängers der Kapitalabfindung erlaubt, diese für
bestimmte Vorhaben zu versagen.
Das VG hat die Beklagte zur Neubescheidung verpflich

tet. Der Verwalmngsgerichtshof hat das erstinstanzliche
Urteil aufgehoben und die Klage abgewiesen. ...
Die Revision des Klägers ist begründet.

Aus den Gründen:

Das Berufungsurteil verletzt Bundesrecht, weil es die Er
messenserwägungen als rechtmäßig gebilligt hat, mit denen
die Beklagte die Leistung einer Kapitalabfindung an den
Kläger nach § 28 SVG abgelehnt hat. Diese Ermessenser
wägungen sind fehlerhaft. Die Beklagte ist deshalb vom VG
zu Recht verpflichtet worden, über den Antrag des Klägers
auf Gewährung einer Kapitalabfindung erneut zu entschei
den.

Nach der Vorschrift des § 28 Abs. 1 Nr. 2 SVG a. F., die
auf vor dem Inkrafttreten der Änderungsbestimmung des
Art. 7 Nr. 14 VReformG vom 28. 6. 1998 am 1. 1. 1999 in

der bis dahin geltenden Fassung entstandene Ansprüche an
zuwenden ist, kann der Soldat im Ruhestand auf Antrag
statt eines Teils des Ruhegehalts eine Kapitalabfindung zum
Erwerb oder zur wirtschaftlichen Stärkung eigenen Grund
besitzes erhalten. § 28 Abs. 1 Nr. 2 SVG a. F. hat weder die
Eigennutzung des erworbenen Grundbesitzes zur tatbe
standlichen Voraussetzung, noch scheitert nach § 28 Abs. 2
SVG a. F. die Gewährung einer Kapitalabfindung daran, daß
der Kläger, der bei Beantragung der Kapitalabfindung im
Februar 1995 noch keine 55 Jahre alt war, dieses Alter in
zwischen überschritten hat.

Von dem ihr nach § 28 Abs. 1 SVG a. F. eröffneten Er
messen hat die Beklagte in einer dem Zweck der Ermächti
gung nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht. Die
Ermessenserwägungen, mit denen sie den Antrag des Klä
gers abgelehnt hat, stimmen weitgehend mit den Erwägun
gen überein, auf welche die Beklagte ihre ablehnende Ent
scheidung gegenüber dem Kläger des Verfahrens BVerwG 2
C 4.98 gestützt hatte. Deshalb kann wegen der Fehlerhaftig
keit dieser Erwägungen auf das in jenem Verfahren ergange

ne Urteil des Senats vom 11.2. 1999 verwiesen werden, das
den Prozeßbeteiligten bekannt ist. In jenem Urteil hat der
Senat ausgeführt, die vorrangig die Ablehnungsentscheidung
tragende Erwägung, die Förderung nicht selbstgenutzter
Wohnungen liege außerhalb des sozialen und fürsorgeri
schen Zwecks des § 28 SVG a. F. und setze sich in Wider
spruch zum Tatbestand der Norm, nach dem auch nicht ei
gengenutzte Wohnungen förderungsfähig sind. Deshalb be
darf es einer zusätzlich sachlichen Rechtfertigung, um bei
den nicht eigengenutzten Wohnungen eine Förderung zu
versagen. Ein solches die unterschiedliche Behandlung
rechtfertigendes Kriterium ist nicht das im Widerspruchsbe
scheid angeführte Risiko der Beklagten als Kapitalgeberin,
daß der Empfänger vor Ablauf des zehnjährigen Abfin
dungszeitraumes stirbt und der Abfindungsbetrag von sei
nen Hinterbliebenen nicht zurückgezahlt wird. Das Risiko
eines frühzeitigen Todes besteht bei Versorgungsempfän
gern unabhängig davon, ob sie die zu erwerbende Wohnung
selbst nutzen oder vermieten wollen und steigert sich auch
nicht im Vergleich zu anderen Fällen, in denen eine Abfin
dung gezahlt wird.
Die Entscheidung des Berufungsgerichts erweist sich

nicht deshalb als im Ergebnis zutreffend, weil die Ermes
sensausübung der Beklagten infolge der im Revisionsverfah
ren nachgeschobenen Erwägungen rechtmäßig ist. Diese
können im revisionsgerichtlichen Verfahren nicht berück
sichtigt werden, auch wenn die monatlichen Einnahmen des
Klägers als nunmehr für allein maßgeblich erklärter Ge
sichtspunkt noch eine »Ergänzung« der Ermessenserwägun
gen i. S. des § 114 Satz 2 VwGO wäre. Mit der jetzt als aus
schlaggebend erachteten Höhe des monatlichen Einkom
mens des Klägers von ca. 6800 DM stellt die Beklagte auf ei
ne Tatsache ab, die weder von der Vorinstanz festgestellt ist,
noch bisher Gegenstand des Rechtsstreits war. Erst in der
Revisionsinstanz eingeführte Tatsachen sind aber für das
Revisionsgericht nach § 137 Abs. 2 VwGO unbeachtlich
(vgl. Urteil vom 23. 9. 1969 - BVerwG 2 C 25.66 - [DÖD
1970, 31 = Buchholz 310 §139 VwGO Nr. 34]). §114
Satz 2 VwGO erlaubt lediglich das Nachschieben von Er
messenserwägungen »auch noch im verwaltungsgerichtli
chen Verfahren«. Weder dem Wortlaut noch dem Sinn und
Zweck dieser Vorschrift ist zu entnehmen, daß als Ausnah
me zu der allgemeinen Regelung des § 137 Abs. 2 VwGO im
Revisionsverfahren selbst solche Ermessenserwägungen ein
geführt werden können, die sich auf von den Tatsachenin
stanzen nicht festgestellte Umstände stützen.

Zur Einstellung in den Vorbereitungsdienst für ein Lehr
amt unter Berücksichtigung von § 3 a LABG (Gesetz
vom 9. 6. 1998, GV NW 428) und der hierzu ergangenen
Verordnung vom 4. 6.1998 (GV NW 476).

O VG iVW) Beschluß vom 3. August 1999 -6 B 739/99 -
(rechtskräftig)

Das VG lehnte den Erlaß einer einstweiligen Anordnung
durch den angefochtenen Beschluß ab. Der Senat ließ die
Beschwerde zu und erließ die begehrte einstweilige Anord
nung.

Aus den Gründen:

Die Antragstellerin kann beanspruchen, im Wege der einst
weiligen Anordnung vorläufig zum Vorbereitungsdienst für
das Lehramt für die Primarstufe (Beginn 1. 2. 1999) zugelas
sen zu werden.
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Zwar dient eine einstweilige Anordnung nach Sinn und
Zweck der Regelung grundsätzlich nur der Sicherung, nicht
aber der Befriedigung von Rechten. Die begehrte einstweili
ge Anordnung erfüllt hingegen weitgehend den geltend ge
machten Anspruch. Eine solche Vorwegnahme der eigent
lich dem Hauptsacheverfahren vorbehaltenen Entscheidung
ist aber nach st. Rspr. der Verwaltungsgerichte dann aus
nahmsweise zulässig, wenn ein wirksamer Rechtsschutz im
ordentlichen Verfahren nicht erreichbar ist, die Antragstelle
rin ohne Erlaß der einstweiligen Anordnung in unzumutba
rer Weise belastet würde und im Hauptsacheverfahren vor
aussichtlich obsiegen würde (vgl. Beschluß des Senats vom
20. 9. 1984 - 6 B 1028/84 -, DÖD 1985, 280.).
Die Voraussetzungen sind im vorliegenden Verfahren ge

geben. Das Verfahren in der Hauptsache kann sich bis zu
einer bestandskräftigen Bescheidung des Einstellungsantrags
über mehrere Jahre hinziehen. Für die Antragstellerin wäre
es - vor allem unter Berücksichtigung des mit verfassungs
rechtlichem Schutz ausgestatteten Zulassungsanspruchs -
eine nicht zumutbare Belastung, eine mehrjährige Unterbre
chung ihrer Ausbildung hinnehmen zu müssen.
Ein Anordnungsgrund ist durch den Beginn des Vorbe

reitungsdienstes gegeben. Daß die Teilnahme an dem Vorbe
reitungsdienst wegen des inzwischen seit dem Einstellungs
termin abgelaufenen Zeitraums praktisch sinnlos geworden
und das Verfahren damit erledigt ist, ist nicht erkennbar und
auch vom Antragsgegner - insbesondere auf die Zulassung
der Beschwerde - nicht geltend gemacht worden. Es ist auch
überwiegend wahrscheinlich, daß die Antragstellerin im
Hauptsacheverfahren obsiegen wird.
Denn ein Anordnungsanspruch der Antragstellerin ist

glaubhaft gemacht. Die Rechtsgrundlage für den geltend
gemachten Anspruch ist enthalten in §§ 1 Abs. 2, 3, 3 a
LABG 1998, den Vorschriften der Verordnung über die
Festlegung der Zahl der Ausbildungsplätze im Vorberei
tungsdienst und das Zulassungsverfahren vom 4. 7. 1998 -
VO - und in Art. 12 Abs. 1 GG. In Übereinstimmung mit
den Beteiligten geht der Senat davon aus, daß der Vorberei
tungsdienst für das Lehramt für die Primarstufe eine Aus
bildungsstätte i. S. von Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG ist.

Art. 12 Abs. 1 i. V. mit Art. 3 Abs. 1 GG und das Sozial

staatsgebot gewährleisten grundsätzlich jedem Bewerber,
der - wie die Antragstellerin - die subjektiven Zulassungs
voraussetzungen erfüllt, ein Recht auf Zulassung zu einer
solchen Ausbildungsstätte.
Die Zulassung der Antragstellerin kann im vorliegenden

Falle bei summarischer Prüfung nicht mit der Begründung
abgelehnt werden, die zur Verfügung stehenden Ausbil
dungsstellen seien besetzt.
Zwar steht der Zulassungsanspruch als Teilhaberecht un

ter dem Vorbehalt des - auch finanziell - Möglichen und ist
daher grundsätzlich einschränkbar. Auch die weiteren for
malen Voraussetzungen einer Einschränkung, daß diese nur
durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen kann,
das zugleich eine Regelung über die Art der Auswahlkriteri
en und deren Rangverhältnis untereinander enthält, dürften
durch § 3 a LABG 1998 erfüllt sein.
Ob die von dem Ministerium für Schule und Weiterbil

dung gemäß § 3 a Abs. 3 LABG, § 1 Abs. 1 VO festgelegte
Zahl der Ausbildungsplätze von 2000 für das Lehramt für
die Primarstufe dem Gebot der erschöpfenden Ausnutzung
der vorhandenen Ausbildungskapazitäten genügt, soll of
fenbleiben. Wie diese Zahl ermittelt wurde, insbesondere
welche haushaltsrechtlichen Möglichkeiten vorgegeben wa
ren, ist seitens des Antragsgegners nicht dargelegt worden.

Die Ablehnung der Antragstellerin ist aber jedenfalls
deswegen rechtswidrig zustande gekommen, weil der An
tragsgegner sich an das in der Verordnung vom 4. 7. 1998
gesetzte Verfahrensrecht nicht gehalten hat. Entgegen der in
§ 8 VO enthaltenen Verpflichtung hat der Antragsgegner ein
Nachrückverfahren nicht durchgeführt. Offenbar zur Ver
meidung eines solchen Verfahrens haben - nach seinem ei
genen Vorbringen - 2201 Bewerber ein Angebot für eine
Ausbildung für das Lehramt für die Primarstufe erhalten;
2059 Personen haben das Angebot angenommen. Wird die
ses Verfahren als rechtens unterstellt, verbleibt eine bisher
noch nicht genutzte Ausbildungskapazität von 142 Plätzen,
die im Falle einer vollständigen Annahme der Angebote
hätte eingesetzt werden können. Wird hingegen - was näher
liegt - davon ausgegangen, daß die Verpflichtung in § 8 VO
einer Disposition des Ministeriums im Wege des Verwal
tungsermessens entzogen war, ist offen, ob die Antragstelle
rin bei Vermeidung dieses Verfahrensfehlers im Nachrück
verfahren in den Genuß eines Ausbildungsplatzes gelangt
wäre. Mehr kann - jedenfalls bei summarischer Prüfung -
für die Glaubhaftmachung eines Zulassungsanspruchs nicht
verlangt werden.
Dem Anordnungsanspruch steht auch nicht entgegen, daß

der Antragstellerin nach dem Vorbringen des Antragsge
gners nach der Rangfolge noch 75 Bewerber vorgehen. Der
verfassungsrechtlich gewährleistete Zulassungsanspruch ei
nes Bewerbers, der - wie die Antragstellerin - alle Voraus
setzungen für eine Einstellung erfüllt, ist rechtlich unabhän
gig von dessen Rangstelle zu sehen. Die Zulassung darf da
her nur mit der Begründung abgelehnt werden, daß die vor
handenen Ausbildungsplätze unter Erschöpfung der Kapa
zitäten sämtlich ordnungsgemäß besetzt sind, nicht hinge
gen damit, daß ungenutzte Plätze an andere, rangbessere
Bewerber hätten vergeben werden müssen. Das Auswahl
verfahren darf nicht dazu führen, vorhandene Ausbildungs
plätze überhaupt ungenutzt zu lassen. Der Gleichheitssatz
würde ein solches Ergebnis schon deshalb nicht rechtferti
gen, weil ein rechtlich erheblicher Unterschied zwischen
solchen Bewerbern besteht, die eine Ablehnung hinnehmen,
und solchen, die den Rechtsweg unter Hinweis auf unge
nutzte Kapazitäten beschreiten.

Die Eignung eines Bewerbers für einen Beförderungs
dienstposten ist in erster Linie an dem Anforderungspro
fil des betreffenden Dienstpostens zu messen.
Unter bestimmten engen Voraussetzungen darf das

Anforderungsprofil - ausnahmsweise - auch noch wäh
rend eines laufenden Besetzungsverfahrens geändert wer
den.

OVG NW, Beschluß vom 14. Dezember 1999
- 12 B 1304/99 - (rechtskräftig)

Der Antragsteller steht als Feuerwehrbeamter im Dienst der
Antragsgegnerin, einer Stadt in NW. Er und der Beigeladene
strebten an, für den (Beförderungs-)Dienstposten des Ta
gesdienstführers und Werkstattleiters ausgewählt zu wer
den. Die Antragsgegnerin entschied sich für den Beigelade
nen, weil allein dieser ihrer Auffassung nach das Anfor
derungsprofil des Dienstpostens voll erfüllte. In dem vom
Antragsteller dagegen angestrengten vorläufigen Rechts
schutzverfahren ging es u. a. um die Frage, ob und unter
welchen Voraussetzungen das Anforderungsprofil noch
während eines laufenden Besetzungsverfahrens geändert
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werden darf. Im Ergebnis hatte der Antrag auf Erlaß einer
einstweiligen Anordnung weder im ersten Rechtszug noch
im Beschwerdeverfahren Erfolg.

Aus den Gründen:

Die Entscheidung der Antragsgegnerin, den Beigeladenen
für die hier in Rede stehende A 9-Stelle mit Amtszulage aus
zuwählen, verletzt nicht den durch eine einstweilige Anord
nung sicherungsfähigen Bewerbungsverfahrensanspruch des
Antragstellers. Dieser kann insbesondere nicht mit Erfolg
einen Verstoß gegen den Grundsatz der Bestenauslese
(Art. 33 Abs. 2 GG, §§ 7 Abs. 1, 25 Abs. 6 Satz 1 LBG) gel
tend machen.

Ein wesentliches Kriterium im Rahmen der Bestenauslese
ist dasjenige der Eignung für denjenigen Dienstposten, dem
die Beförderungsstelle (bzw. hier die streitige Funktions
stelle mit Amtszulage) zugeordnet ist. Die Eignung ihrer
seits ist in erster Linie am Anforderungsprofil des betreffen
den Dienstpostens zu messen.
In diesem Zusammenhang kommt dem Dienstherrn zum

einen bei der inhaltlichen Ausgestaltung der Aufgabenberei
che, die auf einem bestimmten (Beförderungs-)Dienstposten
zu erfüllen sind, ein weites organisatorisches Ermessen zu.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die hier in Rede stehende
Zusammenfassung der Aufgabenbereiche »Tagesdienstfüh
rer« und »Werkstattleiter« - abgesehen von der Frage, ob
und ggf. inwieweit diese vorgreifliche Organisationsent
scheidung in einem Stellenbesetzungsverfahren überhaupt
der gerichtlichen Überprüfung unterliegt - nicht als ermes
sensfehlerhaft dar. Denn es gibt hierfür sachliche Gründe,
u. a. denjenigen, daß die Werkstattleitung gerade einen Ein
satz im Tagesdienst bedingt. Ferner bestand diese organisa
torische Zusammenfassung der angesprochenen Bereiche in
ihren wesentlichen Bestandteilen bereits zu Zeiten des
Amtsvorgängers L. Gerade letzteres belegt im übrigen, daß
die Antragsgegnerin die Ausgestaltung des fraglichen
Dienstpostens nicht etwa gezielt vorgenommen hat, um den
Antragsteller in seinem beruflichen Fortkommen zu behin
dern. Folglich läßt sich hier insgesamt nicht feststellen, daß
die vom Antragsteller mit beanstandete Verbindung der in
dem Dienstposten zusammengefaßten Funktionen willkür
lich ist.

Zum anderen obliegt es dem Dienstherrn, für die gebil
deten Dienstposten das (persönliche und fachliche) Anfor
derungsprofil näher zu bestimmen. Auch dies geschieht
noch, worauf bereits das VG in dem angefochtenen Be
schluß zutreffend hingewiesen hat, in Ausübung der nahezu
uneingeschränkt bestehenden organisatorischen Dispositi
onsbefugnis des Dienstherrn. Allerdings muß, um die Frage
der Eignung der Bewerber durch den Dienstherrn und ggf.
die Gerichte hinreichend zuverlässig überprüfen zu können,
erstens der Auswahlentscheidung überhaupt ein bestimmtes
Anforderungsprofil zugrunde gelegt werden. Zweitens muß
dieses Anforderungsprofil auch inhaltlich hinreichend scharf
umrissen sein. Davon zu unterscheiden ist drittens die wei
tere Frage, ob während eines noch nicht abgeschlossenen
Auswahlverfahrens Modifikationen in bezug auf das Anfor
derungsprofil vom Dienstherrn vorgenommen werden dür
fen.

Im vorliegenden Fall geht der Senat zunächst davon aus,
daß der zugunsten des Beigeladenen getroffenen Auswahl-
entscheidung ein bestimmtes Anforderungsprofil für den
nachzubesetzenden Dienstposten des Tagesdienstführers
und Werkstattleiters zugrunde liegt. Dabei ist unschädlich,
daß ein solches Anforderungsprofil zu Anfang noch nicht

schriftlich fixiert gewesen sein mag, auch wenn sich die
Auswahlüberlegungen wohl schon zu einem frühen Zeit
punkt auf den Beigeladenen konkretisiert hatten. Die zu
nächst fehlende schriftliche Niederlegung schließt es näm
lich nicht aus, daß für die Antragsgegnerin gleichwohl im
Kern bereits feststand, welche persönlichen und fachlichen
Anforderungen an den Dienstposteninhaber gestellt werden
sollten. Eine hinreichende, für den Senat nachvollziehbare
Transparenz hat sich im übrigen dadurch ergeben, daß das
Anforderungsprofil in dem internen Schreiben vom 10. 8.
1999 nunmehr auch schriftlich ausformuliert vorliegt. Hier
nach muß der Bewerber für die streitige Funktionsstelle a)
fachlich geeignet sein, die Funktion des Tagesdienstführers
wahrzunehmen, sowie b) beruflich qualifiziert sein, die
Werkstatt der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt W. zu leiten.
Die fachliche Eignung des Tagesdienstführers sei daran aus
zurichten, daß der Bewerber - neben dem stets vorauszuset
zenden feuerwehrtechnischen Fachwissen Führungskom
petenz besitzt, welche im Wesentlichen durch den Nachweis
des erfolgreichen Abschlusses eines Gruppenführerlehr
gangs belegt wird und - auf Erfahrungen im Rettungswesen
verweisen kann.

Für die von der Antragsgegnerin als mindestens gleich
wertig angesehene Funktion des Werkstattleiters sei es von
entscheidender Bedeutung, daß der Bewerber über eine be
rufliche Ausbildung im Kfz-Handwerk verfüge. Denn die
Stadt W. verfüge über mehr als 20 motorbetriebene Fahr
zeuge und Geräte und es liege auf der Hand, daß dieser
große Vermögenswert einer ständigen Wartung und Pflege
unter fachkundiger Leitung bedürfe. Weder aus Kosten-
noch unter Einsatzgesichtspunkten sei es vertretbar, diese
Wartungs- und Reparaturarbeiten durch Dritte durchführen
zu lassen.

Diese schriftliche Konkretisierung, welche das Anforde
rungsprofil der fraglichen Stelle auch inhaltlich scharf genug
umreißt, erfolgte noch vor dem endgültigen Abschluß des
(internen) Auswahlverfahrens, wie etwa die erst danach ein
geholte und erteilte Zustimmung des Personalrats zeigt. Der
Antragsteller hat allerdings zutreffend darauf hingewiesen,
daß das Anforderungsprofil im Zuge des Verfahrens - so
weit ersichtlich - gewisse Modifizierungen erfahren hat.
Auch dieser Umstand erweist sich indes im Ergebnis für die
Ermessensfehlerfreiheit der getroffenen Auswahlentschei
dung als unschädlich.

Ausweislich des Schriftsatzes vom 27.4. 1999 hat die
Antragsgegnerin offenbar als eine Voraussetzung für die
Leitung der Tagesschicht zunächst noch die »Ausbildung
als Rettungsassistent« verlangt, die der Beigeladene un
streitig nicht absolviert hat. Zwar dürfte es dem Dienst
herrn grundsätzlich verwehrt sein, in ein und demselben
Auswahlverfahren für ein Beförderungsamt bzw. eine mit
einer Amtszulage versehene Funktionsstelle das Anforde
rungsprofil des zugehörigen Dienstpostens maßgeblich aus
zutauschen. Denn in diesem Falle blieben Bewerber, die sich
auf das geänderte Anforderungsprofil hin möglicherweise
erstmals um die fragliche Stelle bemüht und auf diese be
worben hätten, von vornherein unberücksichtigt. Deshalb
hat der Dienstherr in derartigen Fällen grundsätzlich das
Auswahlverfahren abzubrechen und dieses auf der Grundla
ge des geänderten Anforderungsprofils erneut durchzufüh
ren (vgl. in diesem Zusammenhang BVerwG, Urteil vom
25.4. 1996 - 2 G 21.95 -, DÖD 1996, 284; VGH Bad.-
Württ., Urteil vom 23. 5. 1995 - 4 8 1933/93 -, DVBl. 1995,
1253).

Allerdings hält der Senat bei summarischer Prüfung Aus
nahmen für möglich. Hierfür ist etwa dann Raum, wenn
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entweder andere (aussichtsreiche) Bewerber, deren Verfah
rensrechte im Falle einer fehlenden Neudurchführung des
Auswahlverfahrens verkürzt werden könnten, nicht vor
handen bzw. ersichtlich sind oder wenn sich die Modifizie

rung des Anforderungsprofils auf Detailfragen beschränkt,
ohne die Kernaussagen zu verändern.
Hier liegen beide Voraussetzungen vor. Da die Stelle nach

dem Willen der Antragsgegnerin nicht extern besetzt-wer
den soll - was nicht von vornherein für die Fehlerhaftigkeit
des Auswahlverfahrens spricht - und weitere potentielle in
terne Bewerber, welche die fachlichen Anforderungen gera
de auch für den Teilbereich der Werkstattleitung erfüllen,
außer dem Beigeladenen unstreitig nicht vorhanden sind, er
schiene eine zwingend notwendige Wiederholung des ge
samten Auswahlverfahrens insofern als bloße »Förmelei«.

Hinzu kommt, daß der Verzicht auf die Ausbildung zum
Rettungssanitäter als Anforderungskriterium vorliegend
nicht zu einer wesentlichen Veränderung des Gesamtbildes
des Anforderungsprofils des Dienstpostens geführt hat, da
ein bisher bestehendes Erfordernis nicht gänzlich weggefal
len ist, sondern nur abgemildert wurde. Uber »Erfahrungen
im Rettungswesen« muß der Bewerber nämlich nach wie
vor verfügen.' Auch die (anfangs geforderte) Ausbildung
zum Rettungssanitäter hätte vornehmlich dem Zweck ge
dient, derartige Erfahrungen und Kenntnisse - wenn auch in
besonderer Form und möglicherweise stärker vertieft - zu
belegen.
Zudem erfolgte das »Herunterschrauben« der formalen

Eignungsanforderungen für den Teilbereich Rettungswesen
hier auch vor dem Hintergrund, daß keiner der vorhande
nen Bewerber ansonsten das Anforderungsprofil für den
Dienstposten insgesamt erfüllt hätte. In einer solchen Kon
stellation obliegt es zuvörderst dem Dienstherrn, eine Über
prüfung und Gewichtung der Einzelmerkmale des Anforde
rungsprofils daraufhin vorzunehmen, welche aus seiner
Sicht unverzichtbar sind und welchen im Verhältnis dazu,
obwohl an sich wünschenswert, eine geringere Bedeutung
zukommt. Dem Beamten ist es insoweit verwehrt, seine ei
gene Bewertung an die Stelle derjenigen des Dienstherrn zu
setzen. Dafür, daß die Entscheidung der Antragsgegnerin,
die Ausbildung zum Rettungssanitäter nicht für gleich
wichtig zu halten wie hier etwa die für die Werkstattleitung
vorausgesetzte Ausbildung im Kfz-Handwerk, sachwidrig
bzw. willkürlich wäre, bestehen bei Einbeziehung der oben
wiedergegebenen Gründe keine näheren Anhaltspunkte.
Dabei erweist sich auch der Umstand, daß das letztendlich
maßgebliche Anforderungsprofil auf einen bestimmten Be
werber, hier den Beigeladenen, besonders zugeschnitten ge
wesen sein mag, deshalb als unschädlich, weil dieser Ge
sichtspunkt mit zugleich vorliegenden Sachgründen, die die
vorgenommene Anpassung des Anforderungsprofils letzt
lich rechtfertigen, lediglich zusammenfällt.

Hiervon ausgehend erfüllt der Antragsteller eine unver
zichtbare Voraussetzung des Anforderungsprofils für den
der erstrebten Funktionsstelle zugeordneten Dienstposten
unstreitig nicht. Er hat nämlich keine berufliche Ausbildung
im Kfz-Handwerk absolviert. Daß der von ihm angeführte
»Schirrmeister-Lehrgang« gemessen an den Vorgaben des
Dienstherrn kein hinreichendes Äquivalent hierfür darstellt,
hat bereits das VG zutreffend dargelegt.
Wegen der somit fehlenden fachlichen Eignung des An

tragstellers (wie auch der sonstigen Bewerber außer dem
Beigeladenen) bedurfte es vorliegend seiner Einbeziehung in
einen weitergehenden Bewerbervergleich, etwa anhand der
erzielten Leistungsbeurteilungen, nicht.

Der Büchertisch

H e n n e k e , Öffentliches Finanzwesen, Finanzverfassung

Eine systematische Darstellung. Von Prof. Dr. Hans-Günter Hen-
neke, Osnabrück. 2., völlig neu bearbeitete Auflage 2000, 436 Sei
ten, kartoniert DM 68,-. C. F. Müller, Hüthig Fachverlage, Heidel
berg.

Aufgrund stagnierender bzw. sogar rückläufiger öffentlicher Ein
nahmen bei weiter wachsenden Ausgaben ist das öffentliche Fi
nanzwesen der Bundesrepublik Deutschland im vergangenen Jahr
zehnt Herausforderungen ausgesetzt gewesen, die unter der Gel-
mng des Grundgesetzes bisher so nicht bestanden haben. Die voll
ständige Neubearbeitung trägt der erheblichen Zunahme von fi
nanzverfassungsrechtlichen Streitigkeiten Rechnung, die gerade aus
den Verteilungskämpfen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden
um eine sachgerechte Einnahmeverteilung und aus der zunehmen
den Ausweitung der Staatsverschuldung resultiert.
Das aktuelle Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Novem

ber 1999 zur Verfassungsmäßigkeit des Länderfinanzausgleichs
konnte ebenfalls berücksichtigt werden.
Diese systematische Darstellung wendet sich an Studenten der

Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie an Verwalmngsprak-
tiker, die von den Erfahrungen des Autors aus Lehrveranstaltungen
und praktischer Tätigkeit bei einem kommunalen Spitzenverband
profitieren.

Schmidt/Böcker/Bayerlein/Mattern/
Schüler, Betreuungsreeht in der Praxis

Von DirAG Gerd Schmidt, Prof. Dr. med. Felix Böcker, Dr. med.
Rainer Bayerlein, Dr. med. Christoph Mattern und Dr. med. Mi
chael Schüler. 3. Auflage 1999, 509 Seiten, gebunden DM138,-.
Deutscher Anwalt Verlag Bonn.

Eine der besonderen Schwierigkeiten des Betreuungsrechts stellt
die medizinische Dimension vieler Betreuungsfälle dar. Dem die
Betreuung führenden oder als Verfahrenspfleger tätigen Anwalt
fehlt es regelmäßig an Wissen über die typischen Krankheitsbilder
und -Verläufe und über deren Bedeumng für das Betreuungsrecht.
Das vorliegende Handbuch hilft hier weiter. Es werden neben
rechtlichen Ausführungen auch die medizinischen Grundlagen in
einer - auch für einen Laien - verständlichen Sprache vermittelt.
Der wesentlich ausgebaute erste Teil enthält die juristischen Er

örterungen zum Betreuungsrecht, z. B. zu den Voraussetzungen
und der Führung einer Betreuung. Hier eingearbeitet wurden alle
Neuerungen aufgrund der Gesetzesnovelle zum 1. 1. 1999. Auch
das neue Vergütungsrecht wird umfassend dargestellt. In einem
zweiten Teil erläutern dann namhafte Psychiater die relevanten
Krankheitsbilder.

Der auf dem Gebiet des Betreuungsrechts tätige Anwalt erhält
somit neben dem grundlegenden juristischen Wissen auch medizi
nisches Know-how, das ihm den Umgang mit den Betreuten er
leichtert und eine medizinische Einschätzung ihrer Situation er
möglicht. Schließlich fällt dadurch auch das Verstehen und Beur
teilen ärztlicher Gutachten leichter.

Kerschbaumer/Eisch/Kossens, Ratgeber freie
Mitarbeit und Scheinselbständigkeit

Arbeits-, sozial-, Steuer- und gesellschaftsrechtliche Fragen. Von
Rechtsanwältin Judith Kerschbaumer, Referatsleiterin beim Bun
desvorstand der DAG, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuer
recht Klaus Eisch, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht
Michael Kossens, wissenschaftlicher Referent für Arbeits- und So
zialrecht im Deutschen Bundestag. 2000, 189 Seiten, kartoniert
DM 29,90. Bund-Verlag, Frankfurt am Main.

Der Ratgeber hilft durch praxisnahe und verständliche Darstellung
und eine Fülle von Beispielen aus allen Berufszweigen, eine ausge
übte Tätigkeit in arbeits-, sozialversicherungs- und steuerrechtli
cher Hinsicht einzuordnen. Dabei werden die zum 1.1. 2000 neu

gefassten Regelungen und Konkretisierungen zum Thema Schein
selbständigkeit sowie die Hinweise der Spitzenorganisationen der
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Sozialversicherung berücksichtigt. Besonderes Gewicht wird auf
die Darstellung der Prüfverfahren durch die Sozialversicherungs
träger, die Gefahr der Nachentrichtung von Beiträgen und die
Rückgriffsraöglichkeiten gelegt. Tipps zu Steuer- und gesellschafts
rechtlichen Gestaltungsformen von Verträgen werden durch die
Darstellung der wichtigsten in Frage kommenden Vertragsmög
lichkeiten und deren Auswirkungen konkretisiert. Der Ratgeber

. stellt eine unverzichtbare Hilfe im täglichen Umgang mit der hoch
relevanten Problematik dar.

Dospil/Hanhörster, Tabellen für die Rechtspraxis
2000/2001

Uber 200 aktuelle Tabellen und Gebührentabellen auch in Euro.

Buch und CD-ROM. Von Joachim Dospil, Richter, Referent im
Referat für Informationstechnik, Bundesjustizministerium, Berlin,
und Hedwig Hanhörster, Rechtsanwältin in Konstanz. 2000.
570 Seiten incl. CD-ROM. Kartoniert DM 58,-. Carl Heymanns
Verlag KG, Köln/Berlin/Bonn/München.

Wie viele Punkte sieht der Flensburger Punktekatalog für die Uber-
schreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um mehr als
25 km/h vor? Wie viel Kindesunterhalt kann gefordert werden,
wenn das Nettoeinkommen des Barunterhaltspflichtigen bis 2400,-
DM beträgt? Welche gesetzlichen Kündigungsfristen gelten für Ar
beitsverhältnisse von Arbeitern und Angestellten? Welche Fristen
müssen in den gerichtlichen Verfahren, in OWi-Verfahren u. a. ein
gehalten werden? In welcher Höhe fallen Gerichts- und Rechtsan
walts-, Steuerberater- und Postgebühren nach Euro-Umrechnungs-
kurs an? In welcher Höhe ist der Lohn pfändbar? In welcher Höhe
kann bei Reisemängeln gemindert werden? Wie hoch ist die. Nut
zungsausfallentschädigung? All diese Fragen und viele andere wer
den im vorliegenden Buch beantwortet.
Während sich Paragraphen meist recht schnell in einer der gängi

gen Gesetzessammltingen finden lassen, finden sich Zahlen und Ta
bellen nur auszugsweise und verstreut in Fachzeitschriften oder im
Bundesgesetzblatt. Hier hilft dieses Werk; Komprimiert in einem
Band und übersichtlich aufbereitet liegen mehr als 200 aktuelle Ta
bellen vor. Damit finden Anwälte, Richter u. a. auch in der Hektik
des Tagesgeschäfts die benötigten Daten - sicher und auf Anhieb.
Die CD-ROM für alle Windows-Plattformen gewährleistet den

schnellen elektronischen Zugriff. Sie bietet alle im Buch abge
druckten und darüber hinaus noch weitere Tabellen, eine Abkür
zungsdatenbank mit über 4000 Nachweisen sowie ein Blutalkohol
berechnungsprogramm. Die einzelnen Zahlen und Tabellen lassen
sich problemlos ausdrucken oder in Textverarbeitungsprogramme
übernehmen.

Speckmann, Wettbewerbsrecht

UWG - Markenrechtsverletzung - Wettbewerbsverfahrensrecht.
Von Dr. iur. Gerhard Speckmann, Rechtsanwalt beim OLG
Hamm. 3., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Print-
Ausgabe: 2000. Etwa 1000 Seiten. Gebunden DM 198,-. Elektroni
sche Ausgabe: 2000. CD-ROM DM 198,-. Carl Heymanns Verlag
KG, Köln/Berlin/Bonn/München.

Das Werk ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die materiell
rechtlichen und die verfahrensrechtlichen Probleme der täglichen
Praxis. Besonders wertvoll für den Praktiker sind dabei die vielen

Hinweise zum strategischen Vorgehen sowie Formulierungsvor-
schläge. Neben den materiellen Grundlagen und einschlägigen An
sprüchen des Wettbewerbs- und Markenrechts (UWG, MarkenG,
RabattG, ZugabeVO) stellt der Autor das gesamte Spektrum wett
bewerbsrechtlicher Aktionen (Abmahnung, Unterwerfungserklä
rung, Schutzschrift, Einstweilige Verfügung, Zustellung, Vollzie
hung, Abschlusssschreiben und Abschlusserklärung, Klage zur
Hauptsache, Rechtsbehelfe, Ordnungsmittelverfahren, Kosten, Ge
gendarstellungsanspruch und seine Durchsetzung) praxisnah und
instruktiv dar.

Die Neuauflage bringt das Werk wieder auf aktuellen Stand. We
sentliche Teile sind völlig neu erarbeitet. So wurden u. a. die euro
päische Richtlinie 97/55/EG zur vergleichenden Werbung und der
darauf fußende Gesetzentwurf sowie der Schutz geschäftlicher
Kennzeichen nach dem Markengesetz vollständig aufgenommen.

Auch wurde der verfahrensrechtliche Teil umfassend aktualisiert

und erweitert. Die in diesem Bereich in hohem Maße prägend und
fortbildend wirkende Rechtsprechung wurde bis zum 30. 4. 2000
berücksichtigt.
Mit der elektronischen Ausgabe erhält der Benutzer die Original-

Kommentierung in mediengerechter Aufbereitung. Zu dem Kom
fort der elektronischen Version gehören einfache Bedienung, blitz
schnelle Recherche, Downloads, Notizfunktion und vieles mehr.
Die elektronische Ausgabe fügt sich ein in Heymanns elektronische
Bibliothek zum gewerblichen Rechtsschutz, in der werkübergrei
fend gearbeitet und recherchiert werden kann.

E d e n f e 1 d , Mitbestimmung im Arbeitsrecht

Betriebsverfassungs- und Personalvertretungsrecht. Von Dr. Stefan
Edenfeld. 2000. 481 Seiten. Gebunden DM 168,-. Verlag Dr. Otto
Schmidt, Köln.

Betriebsverfassung und Personalvertretungsrecht haben sich aus
einander entwickelt. Die betriebliche Mitbestimmung unterliegt
heute verschiedenen inhaltlichen, systematischen und verfahrensbe
zogenen Vorgaben. Betriebs- und Personalräte haben unterschiedli
che Rechte. Die Aufspaltung des Rechtsweges führt zu Ausle
gungsdivergenzen der Arbeits- und Verwaltungsgerichte. Der
Umfang der Beteiligung in Betrieben und Behörden weicht oft oh
ne erkennbaren Grund voneinander ab. Das leuchtet vor allem bei

gleich lautenden Mitbestimmungstatbeständen kaum ein.
Der Verfasser geht den strukturellen Gemeinsamkeiten und Un

terschieden beider Rechtsgebiete nach. Angesichts ihrer gemeinsa
men Wurzeln und einheitlichen Zielsetzung unterbreitet er kon
krete Vorschläge, wie sich die Beteiligungsvorschriften in Bund und
Ländern konzeptionell besser aufeinander abstimmen lassen. Ar
beitnehmer dürfen nicht länger - je nach privater oder öffentlich
rechtlicher Organisation des Arbeitgebers - anders behandelt wer
den. Der Autor weist nach, dass die Harmonisierung in vielen Be
reichen möglich und für die Praxis erstrebenswert ist.

Pieroth/Schlink, Grundrechte - Staatsrecht II

Von Prof. Dr. Bodo Pieroth, Münster, und Prof. Dr. Bernhard
Schlink, Berlin. 16., neu bearbeitete Auflage 2000, 312 Seiten. Kar
toniert DM 39,80. C. F. Müller, Hüthig Fachverlage, Heidelberg.

Der Band behandelt alle für Ausbildung und Prüfung wichtigen
Themen der allgemeinen Grundrechtslehren, sämtliche Grund
rechte sowie die Verfassungsbeschwerde als das einschlägige Ver
fahrensrecht anhand von Fällen. Die Darstellung orientiert sich da
bei an der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und ent
wickelt deren Ergebnisse im Zusammenhang mit den wichtigsten
Begriffen und Lehren der Rechtswissenschaft. Die Ausführungen
zu den einzelnen Freiheits- und Gleichheitsrechten folgen ebenso
wie die Lösungen der Eingangsfälle einem einheitlichen Aufbau
schema (Schutzbereich - Eingriff - Verfassungsrechtliche Rechtfer
tigung), das im Ersten Teil des Buches dargestellt ist und dem Klau
surtraining dient.

K r u ms cheid/Zwißler, Mietrecht

Wohnraum und Gewerberaum - Schriftsätze - Verträge - Erläute
rungen. Von RA Herbert Krumscheid und RA Finn Zwißler.
1. Auflage 2000, 434 Seiten, gebunden, CD-ROM mit Mustern liegt
bei. DM 148,-. Deutscher Anwalt Verlag, Bonn.

Der Benutzer findet in dem neuen Formularbuch zum Mietrecht

für jedes Stadium seines Mandats die rechtlichen Grundlagen zum
schnellen Einlesen sowie zahlreiche Muster, Checklisten und Uber
sichten. Ob es um ein Mieterhöhungsverlangen des Vermieters,
Räumungsschutz für den Mieter oder den Abschluss eines Gewer
beraummietvertrages geht: Hier erhält der Nutzer Lösungen für
alle Standardfälle des Mietrechts. Aber auch bei der Bearbeitung
von Einzelfallkonstellationen findet man hilfreiche Anregungen
und Musterformulare für die erfolgreiche Beratung und Prozess
vertretung. Alle Musterformulare können von der beiliegenden
CD-ROM in Ihre Textverarbeitung übernommen werden. Dabei
berücksichtigen die Autoren sowohl die Sicht des Mieters als auch
die des Vermieters. Die anstehende Mietrechtsreform ist bereits be

rücksichtigt.
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Die neue Amtsleitung
Auf die Einstellung kommt es an!

Nach vielen Jahren wechselt Ihr "Chef (besser: Führungskraft)
in den Ruhestand. Der "Neue" wird erwartet. Über den "Fiur-
funk" werden zwei potentielle Bewerber gehandelt.
Was erwarten Sie bei Alternative A bzw. Alternative B? Wie wird
sich die Einstellung der Leitung auf das Arbeits- bzw. Betriebs-
klima auswirken?

Alternative B
Alternative A f

->>

>

Die neue Amtsleitung

Leitbild A

^ Nur nicht unangenehm nach oben
aufTallen!

/ Befehl und Gehorsam halten die
Welt zusammen!

/ Auf keinen Fall Fehler eingestehen.
•/ Was zählt, ist meine Karriere!
y Ich trage die Verantwortung, daher

ents^eide ich auch!
>/ Druck ist wirkungsvoller als Über

zeugen!
•/ Kein Sozialklimmbimm: Soziale

Kompetenz ist eine Erfindung
praxisfremder Soziologen!

/ Es wird höchste Zeit, daß hier
Schwung hineinkommt!

y Drückeberger haben bei mir keine
Chance!

'/ Mir tanzen die Mitarbeiter nicht auf
dem Kopf herum!

'Z Die meisten Mitarbeiter sindfaul
und gehen, der Verant wortung
aus dem Weg.

Z Ohne ständige Kontrolle geht über-
^  haupt nichts!

Leitbild B

Z Ich werde dafür bezahlt, auch unan
genehme Wahrheiten beim Namen
zu nennen!

Z Ich stehe hinter meinen Mitarbeitern
auch in uangenehmen Situationen!

Z Konflikte gehören zu Arbeitgruppen!
Worauf es ankommt, ist soziale
Konmetenz und ein vernünftiges
Konfliktmanagement!

Z Als Dienstleister und Moderator
schaffe ich ratimale Arbeitsbedin
gungen für Spitzenleistuimen!

Z Die Sache ist mir wichtig, mer wer
den wir gemeinsam etwas bewegen!

Z Ich baue auf das Engagement undTdie
Kreativität der IVDtar beiter!

Z Wer die Mitarbeiter fordert, muß sie
auch fordern!

Z Menschen wollen Erfolg haben. Mei
ne Aufgabe ist es daher, Erfolgs
erlebnisse zu managen!

Z Fremdkontrolle muß durch Selbst
kontrolle ersetzt wer den!

Z Menschen streben nach einer sinn
gebenden Tätigkeit. ,

Gesteuert wird die Dynamik der sich selbsterfüllenden
Prophezeiung durch die persönlichen Leitbilder, das Selbst-
und das Fremdbild. Nicht immer ist einer Führungskraft
tatsächlich bewusst, von welchen inneren Strukturen sie ge
leitet wird. Häufig hat die Umwelt dafür einen besseren und
schärferen Sinn.

Leit- und Menschenbilder prägen die eigenen Verhal
tensweisen, sie wirken aber auch massiv auf die Umwelt ein.
Aktion und Reaktion stehen hier in einem engen Span
nungsverhältnis zueinander. Wenden wir uns in diesem
Zusammenhang einmal den beiden aussichtsreichen Kandi
daten zu. Da haben wir den Herrn A und den Herrn B. In

ihrem Leben haben sich bei ihnen die folgenden Leitsätze
herausgebildet.
Wenden wir uns zunächst einmal dem Leitbild A zu. Die

ses Bild ist durch eine äußerst pessimistische Sicht des Mit
menschen geprägt. Wer mit diesem Bild an seine Mitmen
schen herangeht, wird selten enttäuscht. Seine Sicht bewahr
heitet sich. Bereits der Dichter Aesop hat auf diese Zusam
menhänge schon vor über 2000 Jahren hingewiesen.
An einer Wegkreuzung, so der alte Weise, fragte ein Wan

derer den Dichter, wo es denn nach Athen gehe und wie die
Leute denn dort sind. Der Dichter konterte mit einer Ge

genfrage: »Sage du mir erst, woher du kommst und wie die
Leute dort sind!« »Ich komme aus Argos, die Leute dort sind
faule Bäusche, liegen in der Sonne. Streiten sich ständig und
sind Intriganten.« Die Antwort des Dichters: »Die Leute, die
du in Athen treffen wirst, werden nicht anders sein, als die,
die du in Argos hast kennen gelernt.« Als der nächste Wan
derer des Weges kam und die Richtung erfragte, wiederholte

der Dichter seine Frage und erfuhr: »Oh, die Leute aus Ar
gos, das sind feine Menschen, ehrlich, zuverlässig, freundlich,
es ist ein Geschenk, mit ihnen leben zu dürfen!« »Die Leute
in Athen, die du kennen lernen wirst«, so der Dichter,
»werden nicht anders sein, als die, die du in Argos kennen
gelernt hast«!
Oh Wanderer oder Amtsleiter, der Positive wird ebenso

sein Menschenbild bestätigt sehen wie der Negative. Er wird
sein Misstrauen sowie die Notwendigkeit der Kontrolle und
der kurzen Leine mit wohlgesetzten Worten zu begründen
wissen. Treffen sich die beiden so unterschiedlichen Na

turen am Stammtisch, so wird jeder seine Erlebnisse ins
Spiel bringen, die das eigene Menschen- und Leitbild stüt
zen.

Die Werte der Chefs haben allerdings auch Vorbildfunk
tion für die Mitarbeiter: In dem einen Fall führt es zu

Duckmäuser, zu vorsichtigem Taktieren, zu einer Ahsiche-
rungsmentalität, zu einer verkrampften Vermeidung von
Fehlern, zu einer Fortschreibung des Trotts. Listen kursie
ren über die bevorzugte Wortwahl des »unnachsichtigen
Chefs« Sie bewahren einen hei Vorlagen vor den flinken
Korrekturen des Unnachsichtigen. Es kommt zu offenen,
meist aber verdeckten Aggressionen, Intrigen und Ausgren
zungen.

Bei Typ B ist eine offene Streitkultur möglich, Fehler sind
erlaubt, dürfen aber nur einmal gemacht werden. Die Freude
am Experiment macht die Arbeit interessant und neue Wege
werden erprobt. Selbstwertgefühl der Zugeordneten wird ge
stärkt. Selbstbewusste Mitarbeiter machen das Führen nicht

unbedingt leichter, in jedem Fall aber durchweg effektiver.

Persönliche Leitbilder
Karriereorientierter

Dynamiker

Keine Blöße zeigen!
Ich bin der Beste und daher

ist meine Abteiinng auch
die beste!

Ich zeige, wo es ianggeht!
Distanz wahren! Keine
Verbrüderungen

Die müssen merken, wer
Herr im Haus ist!

Fordern und hart bieiben!
Kleinhaiten durch Zeit

druck
Man muß die Zügei straff

halten und den Leuten
ständig auf die Hände
schauen!

Keine Schwäche zeigen! Kei
ne Fehler eingestehen!

Ausiaufmodeii

V Nur keinen Ärger verursachen!
A In meiner Abteiinng gibt es

keine Konflikte!
A Neumodiscber Kram! Das

klappt docb alles nicbt! Alles
Wichtigtuer!

■/ Nur keine Hektik! Durch Lie
genlassen erledigt sich viel!

A Es läuft doch alles so gut!
A Aufgabenkritik fuhrt doch nur

zu mehr Arbeitslosigkeit!
A Tauchen Probleme auf, tauche

ich ab!
Keine Experimente!
"Wenn die da oben es so wol

len, bekommen sie es auch!
Es ist docb bis auf Kleinigkei

ten alles gut geregelt!

Es gibt viele weitere Modifikationen von persönlichen
Leitbildern. Besondere Karrierechancen hat heute der kar
riereorientierte Dynamiker. Ein besonderes Flair an Sturheit
verbreitet das »Auslaufmodell«.

Hinter diesen Einstellungen stehen Menschen und Per
sönlichkeiten. Mit etwas Sinn für Differenzierung lässt sich
durchaus eine Typologie der Reformer ausmachen. Nun ist
es bei Reformen nicht anders wie im täglichen Miteinander.
Daher reicht das Spektrum der Reformer von den fleißigen
Intelligenten (obwohl nur 5 Prozent an Zahl, bewegen sie 95
Prozent der Reformlast), über die faulen Intelligenten (war
ten in Ruhe ab, bis sich die Fettnäpfchen herausgebildet ha
ben, die sie meiden und anderen empfehlen) und die fleißi
gen Dummen (entwickeln hektische Bewegung, ohne etwas
zu bewegen) bis hin zu den faulen Dummen (sie schaffen
Ruheräume in einer hektischen Zeit).
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Eine weitere Differenzierung findet sich, wenn diesen vier
Grundtypen das persönliche Kolorit beigegeben wird. Hier
zu eine kleine, unvollständige Auswahl:
- Da haben wir beispielsweise den fleißigen dummen Pfau. Er

sieht und nutzt die Chance, Achtung und Anerkennung, mit
der er nicht häufig vom Leben beschenkt wurde, durch viel
Wirbel und aufpolierte Thesen zu finden. Ist er intelligent,
aber faul, dann weiß er seine Umwelt so lange zu blenden,
bis er die Ernte seiner Schattendynamik eingefahren hat.
Mit einem gekonnten Abgang lässt er den Nachfolger den
Karren aus dem Dreck ziehen. Der muss dann einlösen, was
der Blender ihm eingebrockt hat.

- Eine anderer Typ ist der Eiferer. Er ist von seiner Mission
überzeugt, hegt keinerlei Selbstzweifel, nimmt Einwände
sofort persönlich und lässt keine abweichenden Meinungen
zu. Seine Wahrnehmung verengt sich selektiv auf die
»gläubigen Gefolgsleute« und auf die »Sektierer« Wer sich
als Sektierer outet, muss mit der Inquisition rechnen.

- Das ist beim Harmoniereformer anders. Hier werden die
Dinge geschoben und verschoben, bis sich alle - leicht ge
schafft und genervt von den sich neutralisierenden Kräf
ten - in das Unvermeidliche fügen.

- Der Jammerlappen als Reformer hat schon immer gewusst,
dass es mit den Reformen nicht klappen kann. Vergleich
bar einem Trainer, der nach dem verlorenen Spiel auf die
Frage: »Woran hat es denn gelegen, dass Ihre Mannschaft
verloren hat?« nur eines zu antworten weiß: »der Rasen
war zu hocht« findet dieser Reformtyp viele Erklärungen,
warum es nicht geklappt hat. Statt nach vorn auf die Lö
sung zu schauen, übt er sich in der Nabelschau. Das Jam
mern hält ihn von dem ab, was eigentlich zu tun wäre.

Überwinden Sie die ineffektive »Sieger-Verlierer-Spirale«

Die Straße des »Gewinners (nicht die des Rechthabers oder
des »gnadenlosen Siegers«) beginnt mit der positiv kreativen
Einstellung. Franz Alt hat es in einem anderen Zusammen
hang - aber durchaus auf diese Herausforderung übertrag
bar - wie folgt formuliert:

Das alte Bewusstsein sagt: »Man kann ja doch nichts
ändern.«

Neues Bewusstsein sagt: »Es kommt auf mich an.«
»Das alte Bewusstsein misstraut. Das neue Bewusstsein

vertraut.«

Wichtig ist, dass Sie Ihre Einstellung zu einem Verände
rungsmanagement einmal hinterfragen. Weil Veränderung
und Anpassung heute propagierte Werte sind, sind sehr viele
Menschen im Allgemeinen bereit, sich auf Veränderungs
prozesse einzulassen. Geht es indes vom Allgemeinen hin
zum Konkreten, dann verweigern viele die Gefolgschaft.
Die größten Feinde für Neuerungen in der öffentlichen

Verwaltung sind
- Eitelkeiten,

- Ängste,
- eine stark ausdifferenzierte Hierarchie,
- eine Absicherungsmentalität,
- ein schlecht entwickeltes Verantwortungsmanagement

und

- ein ausgeprägtes Statusdenken.

Machen Sie stattdessen möglichst viele zu Gewinnern!

Als der neue Mitarbeiter, Herr Müskel, seinem Gruppenlei
ter einen neuen Weg vorschlug, wie der Arbeitsablauf besser

und rationeller gestaltet werden kann, wurde er mit den be
kannten Innovationsknackern abgeblockt: »Wenn das so
einfach wäre, wäre sicherlich auch schon jemand anderes als
Sie auf diese Idee gekommen! Im Übrigen haben wir das
schon in früheren Jahren erkannt und erprobt. Das geht alles
nicht so einfach. Versuchen Sie jetzt erst einmal Ihre Arbeit
in den Griff zu bekommen. Sie wissen, dass ich mit Ihrer
Arbeit noch nicht zufrieden sein kann!«
Nachdem Herr Müskel diese Attacken verarbeitet hatte,

nahm er die Aufforderung des Verwaltungschef wörtlich,
dass jeder Verbesserungsvorschlag gewollt ist und unterstützt
wird. Er wählte daher einen anderen Weg und reichte seinen
Verbesserungsvorschlag diesmal direkt bei dem zuständigen ^
Organisationsreferat ein. Voller Ungeduld wartete er auf ei
ne Resonanz. Fünf Wochen nach Abgang seines Schreibens
erhielt er die heiß erwartete Antwort des Organisationsam
tes: »Wir freuen uns über ihr Engagement. Sie werden zu
gegebener Teit von uns hören!« Der letzte Satz machte
Herrn Müskel stutzig. Schon bald war ihm klar, dass die
netten und aufmunternden Worte weniger etwas mit seinen
Ideen zu tun hatten. Es waren, wie er sehr schnell heraus
fand, vorgestanzte Textbausteine. Das war nicht anders, als
er nach drei Monaten des an sich viel versprechenden ersten
Schreibens einen hinhaltenden Zwischenbescheid mit dem
Tenor erhielt, dass der Vorschlag noch nicht abschließend
habe gewürdigt werden können.
Was Herr Müskel zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, war,

dass der Bewertungsausschuss den Gruppenleiter von Herrn
Müskel um Stellungnahme zu dem Vorschlag gebeten hatte.
Herr Müskel wunderte sich nur, wie sich das Verhältnis zu
dem Gruppenleiter mehr und mehr verspannte. Ein vager
Hinweis ließ ihn später erahnen, wie es zu diesem unter
kühlten Verhältnis zu seinem Chef kam.
Es dauerte weitere Monate, bis sein Verbesserungsvor

schlag offiziell eine Beerdigung erster Klasse erfuhr: »Ein
interessanter und lobenswerter Vorschlag, der sich leider
zurzeit noch nicht realisieren lässt. ... Wir freuen uns auf
weitere Anregungen von Ihnen!« Für Herrn Müskel war es
eine ausgemachte Sache, dass er sich an diesen Prozeduren
nicht noch einmal beteiligen würde.
Was ist passiert? Wir können es in diesem Fall nur ver

muten: Ein überlastetes Organisationsamt erhält Hinweise
und Anregungen, die es nicht allein würdigen kann. Im
Rahmen einer breiten Mitzeichnungsliste werden auch die
beteiligt, die im Vorfeld als Vorgesetzte diese Neuerungen -
womöglich bereits mehr aus persönlichen Perspektiven denn
aus der Sache heraus - zerredet haben.
Ein kontinuierlicher Veränderungs- und Verbesserungs-

prozess muss bereits im Miteinander von übergeordneten
und zugeordneten Stellen anders organisiert werden. Lassen
Sie sich daher nicht von Eitelkeiten und Missgunst verein
nahmen!

Menschen wollen Recht haben, und sie wollen wichtig
sein. Hieran mag es liegen, dass häufig das Wohl des Unter
nehmens bzw. der Verwaltung der Eitelkeit untergeordnet
wird. Die Dynamik des Gerangeis zum Abstecken der Re
viergrenzen innerhalb der Sparten, Abteilungen, Sachgebiete
bis hin zum Arbeitsplatz bindet nicht nur die Arbeitskraft
und die Aufmerksamkeit. Viel Energie, Kreativität und In
novationen verlieren sich beim Gerangel um Zuständigkei
ten und Abgrenzungen. Der Kampf um Reviergrenzen wird
häufig mit so großer Hartnäckigkeit ausgetragen, dass selbst
das Wohl des Ganzen zu einer untergeordneten Größe wer-
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den kann. Lee lacocca hat vieles von diesen Irrationalitäten

in seinem Buch: »Eine amerikanische Karriere« beschrieben.

Wo Neid, Konkurrenzrangelei, Missgunst, Schikane, Domi
nanz um der Dominanz willen vorherrschen, da versandet
menschliche Kreativität, Reife, Selbstverantwortung und In
novation.

»Viel Energie« so heißt es in einem Bericht (Spiegel 31,
1993, S. 23) verwendeten die Herren im Daimler-Vorstand,
die aufs Schönste über moderne Führungsprinzipien plau
dern können, auf eine ganz profane Tätigkeit: die
Schlammschlacht. ... Herrscht unter den Stuttgarter Spit
zenmanagern eine heimliche Lust an der Selbstzerstörungf«

Diese disharmonische Dynamik, die selbst vor den
scheinbar zweckrational agierenden und dem Wohl des
Unternehmens in besonderem Maße verpflichteten Vor
standsetagen keinen Halt macht, kommt in der so treffend
formulierten »Managerformel« anschaulich zum Ausdruck.
Da heißt es:

Ein Drittel der Arbeitszeit ist zu reservieren, um am
Stuhlbein des Konkurrenten zu sägen (z. B. nicht informie
ren, tendenziös unterrichten, emotionalisieren, Gerüchte in
Umlauf setzen, PR-Arbeit auf Kosten des anderen). Ein
weiteres Drittel bleibt der Abwehr vorbehalten, um die
Sprengkörper unter dem eigenen Stuhl zu entschärfen (z. B.
Gegendarstellungen, überflüssige Vorlagen, Abwehrgesprä
che führen, Verbündete verpflichten, Fangnetze legen). Was
für die Sache noch verbleibt, ist ein Drittel der Zeit für die
eigentliche Arbeit, aber weit weniger an Energie.

Diese Formel mag übertrieben klingen. Doch sind wir tat
sächlich über diese Niederungen erhaben? Gibt es nicht in
unserem Arbeitsfeld Menschen, denen wir alles zutrauen,
auch das Schlechteste? Haben Sie nicht auch schon einmal

das Gefühl gehabt, dass sich ein Kollege auf Ihre Kosten hin
zu profilieren suchte? Wie werden Kollegen wohl reagieren,
wenn dieser Mensch auf der Suche nach einer wichtigen
Auskunft ist, die sie ihm geben könnten? Bleiben Sie in ei
nem solchen Fall sachlich und dem Gemeinwohl des Unter

nehmens bzw. der Verwaltung verpflichtet? Geben wir sol
che wichtigen Informationen auch dann selbstlos weiter,
wenn wir wissen, dass diese Information unseren unsym
pathischen Konkurrenten auf dessen Erfolgsleiter eine Stufe
höher führt oder - um es eine Nuance drastischer zu for

mulieren - wenn sich der andere damit auf unsere Kosten

profilieren kann? In diesen Zusammenhang ist ein Zitat über
einen angeschlagenen Konzernriesen aufschlussreich: »Man
che vergleichen die quälend langen Entscheidungsprozesse
mit einem Marsch durch Erdnussbutter. Andere ... denken

mit Schaudern zurück an endlose Diskussionen, an Arro
ganz und Eifersüchteleien zwischen Technikern und Ver
käufern.«

Eine andere Variante in diesem Reviergerangel und Bezie
hungsgeflecht zeigt sich, wenn der Erfolg einer Abteilung
oder eines Managers ins Gerede kommt. Dabei könnte näm
lich etwas Negatives an dem Erfolgreichen haften bleiben.
Das schadet dem Image, und die Eitelkeit nimmt Schaden.
In diesem Sinne stellt Reinhard Mohn, der aus dem Bertels
mann-Verlag den zweitgrößten Medien-Konzern der Welt
schmiedete, fest: »Der eitle Manager ist leicht verletzlich.
Schon einer seiner Meinung nach unzureichende Beachtung
irritiert ihn maßlos. Seine Angst vor seinem Misserfolg ist
übersteigert. Tritt dieser einmal ein, so wird er alles tun, um
sein Gesicht nicht zu verlieren, bis hin zur unkorrekten
Darstellung der Geschehnisse.«

Wohl auch an der Eitelkeit der Stars und dem häufig ge
pflegten Personenkult mag es liegen, dass Meldungen über
notwendige Kurskorrekturen nicht ernst genommen wer
den.

Wie aber - so stellt sich für die Nachdenklichen die Frage
- können wir das ändern, was jeder von uns tagtäglich erlebt
und was die meisten von uns letztlich so nicht wollen? Wie

finden wir den Weg zu einem effizienten, harmonischen,
kreativen und gestaltenden Miteinander? Die Rückschlüsse
sind einfach zu ziehen, die Umsetzung dagegen ist eine hohe
Kunst.

Die Führungskräfte in ihrem Rollenverständnis als Ver-
besserungs- und Qualitätsmanager orientieren ihr Verhal
ten an acht Leitsätzen, die sich auf die Überwindung des
wunden Punktes »Eitelkeit« und negative Emotionen be
ziehen.

1. Wirken Sie auf eine offene Gesprächskultur in Ihrem
Team! Achten Sie die Regeln des »Feedback-Nehmen«
und des »Feedback-Geben«.

2. Nehmen Sie das Sachanliegen wichtiger als die eigene
Person!

3. Besinnen Sie sich ziel-, prozess- und ergebnisorientiert
auf die gestellte Aufgabe. (Wofür werde ich bezahlt?
Was kann bzw. was sollte ich erreichen?)

4. Erkennen Sie Ihre eigenen unvergleichlichen Stärken
und bauen Sie diese aus. Stehen Sie aber auch zu Ihren

Schwächen! Verdrängen Sie Ihre eigenen Schwächen
nicht im Konkurrenzkampf, sondern geben Sie Raum
für andere, wo diese besser sind.

5. Erkennen Sie ihre persönliche Eitelkeit, und stehen Sie
zu dem eigenen »wunden Punkt«, in dem Sie sich ihm
stellen, statt Ihre Energie im Verdrängen zu binden.

6. Suchen Sie Wege, wo möglichst viele gewinnen können.
7. Läuft etwas im Team schief, dann prüfen Sie, was Sie

dazu hätten beitragen können, um diesen Fehler zu
vermeiden. Suchen Sie nicht nach Schuldigen, sondern
nach Wegen und Lösungen, dass sich dieser Fehler nicht
noch einmal wiederholt: »Was habe ich versäumt bzw.

falsch gemacht, dass es zu dieser Panne kommen konn
te?«

8. Tragen Sie die Verantwortung auch für die Fehler der
anderen mit. Bedenken Sie: Es ist Ihnen offensichtlich
nicht gelungen, diesen Fehler zu verhindern.

Wie Sie einen kontinuierlichen Veränderungsprozess
in Gang bringen können!

Einen Einstellungswandel kann man weder anordnen, noch
kann man ihn auf Knopfdruck nach dem Motto: »Nun seid
mal kreativ und macht Vorschläge, wie wir es besser machen
können!« initiieren. Hinter dem Einstellungswandel steht
als Wert der Wille und die Erkenntnis, dass in einer sich dy
namisch entwickelnden Gesellschaft ständige Anpassungs
prozesse erforderlich sind.
Diese geforderte Flexibilität und Innovationsbereitschaft

kann durch materielle und immaterielle Anreize gefördert .
und befördert werden. Zu häufig zeigt sich indes, dass nicht
selten Kreativität zum Nachteil des Betroffenen ausfällt.

In einer Forstverwaltung setzte der Leiter eines Forstam
tes mit viel Engagement, Initiative, Kreativität, betriebs
wirtschaftlicher Sicht und bewunderswertem Durchset-
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Zungsvermögen ansehnliche Rationalisierungspotenziale frei.
Gleichzeitig gelang es ihm, die Qualität der Produkte zu
verbessern und Aufgaben auf andere Zuständigkeitsherei
che, die dazu besser geeignet waren, zu verlagern. Dieser
konsequente Zugriffführte zu der Freisetzung von Personal
und im weiteren Verlauf zu einer Zusammenfassung mehre
rer Forstämter zu einer größeren Einheit.
Am Ende dieses Prozesses hatte sich der Leiter selbst weg

rationalisiert. Doch wer glaubt, dass diese Leistung unge
teilte Anerkennung findet, sieht sich häufig getäuscht. In
diesem Fall wurde der tüchtige Mann zu einem »Unter
bringungsfall«. Es fand sich für ihn keine angemessene und
seinen Leistungen entsprechende Anschlussverwendung. Die
Häme seiner Umgebung spürte dieser Mann in der Folgezeit
täglich. Das kann nicht verwundern: Denn wer sich auf
diesen Weg macht und an gewachsenen Werten und Besitz
ständen rüttelt, der macht sich meist nur wenig Freunde.
Auch im Instanzenzug gibt es Kollegen, die einem solchen
»Treiben« reserviert gegenüberstehen und sich bei zu gro
ßem Eifer der Reformer Sorge um ihr »Revier« machen. An
ders als bei einem Unternehmen, das konkurrenzfähig blei
ben muss, wenn es im Markt bleiben will, stehen solch un
konventionelle Reformer in der öffentlichen Verwaltung
häufig in einem Zielkonflikt und Begründungszwang: »Sie
können doch nicht unsere traditionsreiche Fachverwaltung
infrage stellen! Wir müssen nachweisen, dass wir gebraucht
werden!«

Wer sich an dieser Stelle als Reformer uneinsichtig zeigt,
wird kaum auf eine breite Zustimmung bauen können.
Wahrscheinlicher ist, dass am Ende dieser Veränderungen
statt der Anerkennung eine lange Liste offener »Rech
nungen« aufgearbeitet wird. An dieser Nahtstelle liegt die
Bruchstelle eines Innovationsmanagements für die öffentli
che Verwaltung. Hier muss es gelingen, überzeugende An
reize zu setzen.

Innovationsprozesse setzen neben einem Einstellungs
wandel auch andersartige Denk- und Gestaltungsprozesse
voraus. Das erfordert zusätzliche Qualifikationen auf allen
Ebenen der Organisation. Auch hieran wird man die Lei
tung messen. Denn diese Qualifikationen sind »status
neutral«. In ihrer Vorbildfunktion kann die Leitung Zeichen
setzen, in dem sie sich in solche Seminare einbringt und sich
wie Jeder andere Mitarbeiter der Härte der »Schulbank"
stellt. Das bedeutet eine Abkehr von vermeintlichen Vor
rechten: Der Qualifikationserwerb ist statusneutral. Von
den Niederungen der täglichen Herausforderungen abgeho
bene Chefseminare in ausgesuchtem Ambiente dürften hier
keinen Platz haben. "Wer eine Fremdsprache lernt, weiß und
akzeptiert, dass es hierbei keinen Chefbonus und kein Vor
recht des Status geben kann. Am »Pauken« führt kein Weg
vorbei. Bezogen auf den wesentlich komplexeren Qualifika
tionserwerb, der neue Denkstrukturen zum Ziel hat, setzen
sich viele gekonnt über diese Lerngesetze hinweg.
Es zeigt sich in der praktischen Arbeit, dass selbst ein

Einstellungswandel, Anreize und Qualifikationsoffensiven
ins Leere laufen, wenn nicht auch gleichzeitig die Organisa
tionsstrukturen und Abläufe neu gestaltet werden. Denn
vielfach bleiben nach einem euphorischen und viel verspre
chenden Start die Initiativen auf der Strecke. Dann holt

meist der Arbeitsalltag die guten Vorsätze ein und in der
täglichen Routine verliert sich der Blick für diese Zu
kunftsinvestitionen. In diesem Fall heißt es sehr schnell:
»Wir haben für Veränderungsprozesse jetzt keine Zeit. Bei

der dünnen Personaldecke müssen wir sehen, dass wir das
Nötigste erledigen!« Dieses Argument hat sicherlich viel für
sich. Doch der Hinweis: »Wir haben jetzt keine Zeit für
diese Arbeiten!« ist zunächst einmal eine Frage der Prio
ritäten. Wer für diese Zukunftsinvestition keine Zeit auf
wendet, gibt durch diese Priorität klar und eindeutig zu ver
stehen: »Diese Arbeit ist für mich weder wichtig noch
dringlich!«
Innovationsmanagement ist daher immer auch Zeitmana

gement. Das insgesamt verfügbare Zeitbudget der Füh
rungskraft, der Mitarbeiter, des Arbeitsteams, der Abteilung
etc. ist einzuteilen und entsprechend der Wichtigkeit auf die
Aufgaben aufzuteilen. Wer auf kontinuierliche Verbesse
rungen setzt, muss diese Idee instrumentalisieren.
Auf dem Weg zu einer kontinuierlichen Verbesserung

können die folgenden Merksätze eine erste Orientierung

Merksätze

1. Bauen Sie auf einen kontinuierlichen Verbesserungs-
prozess. Alles lässt sich verbessern. Haben Sie den
Mut zu neuen und andersartigen Wegen. Gehen Sie
auf diesem Weg auch kalkulierbare Risiken ein!

2. Trägheit, Bequemlichkeit und Besitzstandsdenken
sind die Feinde der Veränderung. Vermeiden Sie da
her eine behäbige Selbstzufriedenheit. Gehen Sie die
sen mentalen Fallen aus dem Weg. Bleiben Sie geistig
aktiv, indem Sie ständig den Sinn Ihres Tätigseins
hinterfragen (z. B. »individuelle« Zweckkritik). Prü
fen Sie, wie Sie die Abläufe verbessern können! (z. B.
»individuelle« Vollzugskritik)

3. Setzen Sie auch auf die kleinen Verbesserungen.
Nehmen Sie diese ernst. Es kommt auf die Verbesse
rung an. Sie ist der eigentliche Wert, und erst an
zweiter Stelle folgen die finanziellen Auswirkungen.

4. Finden Sie heraus, was am nächsten Tag, in der näch
sten Woche, im nächsten Monat, im nächsten Jahr
besser laufen kann.

5. Ermuntern Sie jeden Mitarbeiter, neue Wege zu ge
hen. Schaffen Sie ein Klima für eine permanente Ver
besserung. Schaffen Sie Anreize für ständige Verbes
serungen und Innovationen (z. B. immaterielle Status
symbole).

6. Lernen Sie aus Fehlern. Sehen Sie in ihnen Botschaf
ten, Impulse und Herausforderungen, um die Ar
beitsabläufe zu verbessern.

7. Geben Sie sich nicht mit den schnellen Lösungen zu
frieden. Behalten Sie sich den Sinn für das Experi
mentieren. Lassen Sie nicht locker und hinterfragen
Sie bei Lösungen, ob es nicht eine noch bessere Lö
sung gibt.

8. Nutzen Sie die Arbeitsbesprechungen in Ihrem Ar
beitsteam, um gemeinsam Standards zu definieren, an
denen Sie den Verbesserungsprozess für alle erlebbar
machen.

9. Lassen Sie nicht zu, dass unbequeme Neuerungen, die
das Trägheitsprinzip erschüttern könnten, bereits im
Ansatz zerredet werden.

10. Unterscheiden Sie zwischen emotionalen und sach
lichen Einwänden gegen Neuerungen, und lassen Sie
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sich nicht von emotional geleiteten Argumenten auf
Ihrem Weg verunsichern. Wer von den neuen Wegen
nicht viel hält oder deren Konsequenzen fürchtet,
wird genügend Gründe finden, die gegen Neuerun
gen sprechen. Was das Herz begehrt, so heißt es,
rechtfertigt der Verstand.

11. Wer zu lange derselben Tätigkeit im selben Umfeld
nachgeht, verliert leicht den Schwung und die Bereit
schaft, Änderungen und Innovationen täglich von
Neuem zu suchen. Suchen Sie daher neue Herausfor

derungen durch einen systematischen Aufgabenwech
sel (z. B. job rotation) und ermuntern Sie auch Ihr
Mitarbeiter, nicht zu lange in der gleichen Tätigkeit
zu verweilen.

12. Finden Sie ein ausgewogenes Spannungsverhältnis in
Ihrem Arbeitsteam zwischen den kreativ unruhigen
Geistern und den auf Beharrlichkeit setzenden Mitar

beitern. Entwickeln Sie eine kreative Konfliktkultur.

Ein fehlgeleitetes Harmoniemanagement führt un
weigerlich zum »Wärmetod«.

13. Ermuntern Sie neue Mitarbeiter bereits in den ersten

Tag im Einführungsgespräch, sich neben ihrer Routi-

14.

15.

nearbeit auch auf Verbesserungen der Arbeiten zu
konzentrieren. Lassen Sie erkennen, dass Sie von ih
nen Vorschläge erwarten, wie man die Arbeitsabläufe
und Dienstleistungsprodukte verbessern kann.
Wirken Sie einer Demotivierung durch die sich
zwangsläufig einstellende Routine bei sich und Ihren
Mitarbeitern entgegen.
Werden Sie zu einem unruhigen, unbequemen, aber
konstruktiven Geist, der ständig Selbstverständlich
keiten hinterfragt und Anstöße gibt, um auf diese
Weise die Verhältnisse hin zum Besseren zu wenden.

Setzen Sie dabei nicht auf die Unruhe, sondern auf
das Bewegte. Bauen Sie auf die Ergebnisse!
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