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Das Bewährte verbessern: Innovationsmanagement zur
Weiterentwicklung der öffentlichen Verwaltung
Von Prof. Dr. H. - E. Meixner

Unter dem Schlagworten „Schlanker Staat" und/ oder „Neue Steuerungs
modelle"(NSM) erlebt die öffentliche Verwaltung einen in diesen Auswir
kungen bisiang nicht gekannten Innovations- und Veränderungsschub vor allem In den kommunalen Verwaltungen.
Längst allerdings sind viele Visionen und Träume, die unter dieser Losung
stehen, für viele von den Auswirkungen betroffenen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern zu drückenden Aipträumen geworden. Manche „Reform-

Macher" glauben, daß diese Ängste, Irritationen und Frustrationen in der
Natur von Änderungsprozessen liegen. Besonnenere Reformersetzen da
gegen auf Augenmaß und ein ausgewogenes Innovationstempo, um die
Energien ohne größere Reibungsverluste auf die Sache zu konzentrieren.
Doch es gibt zu wenige, die besonnen und mit Augenmaß an das herange
hen, was jetzt eigentlich zu tun wäre. Statt dessen hat der Druck zur Haus
haltskonsolidierung bei vielen Machern Einfühlungsvermögen, Sensibilität
und Sinn für das Machbare verdrängt. Es verwundert daher kaum, daß die
für das Gelingen einer Reform notwendige Innovationsbereitschaft der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr und mehr verspielt wird. Da heißt es
zum Beispiel Im Handelsblatt(August 1996):
„Wuppertals Oberstadtdirektor... hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt:
Mit Rückendeckung des Rates wiii er die Stadtvenvaitung zu einer der
modernsten Deutschlands umbauen. Zusammen mit dem Unterneh
mensberater ...hat das Rathaus deshalb Ende 1993 als eine der er

sten Kommunen in Deutschland ein umfassendes Reformprogramm
gestartet, das bundesweit Beachtung fand. Unter den Schiagworten
Kunden- und Teamorientierung sollte alles auf den Prüfstand gestellt
werden, was bis dahin als verbindlich galt. Heute, zweieinhalb Jahre
später, gilt das Projekt bei Mitarbeitern und Opposition als geschei
tert. „Die Reform hat weder finanziell etwas gebracht, noch - bis auf
wenige Ausnahmen - die Arbeit effektiver gemacht," urteilt..., > der
Geschäftsführer der Fraktion der Oppositionspartei< . „Die Kollegen
fühlen sich im Stich gelassen", gibt die Personairätin ... die aufge
heizte Stimmung in der Belegschaft wieder."
Gelingt es nicht, den Innovationsprozeß synchron auf die Organisations
strukturen, die Organisationsprozesse und die Verhaltensweisen abzu
stimmen, dann sind Fehlentwicklungen die Folge. Denn der Eingriff auf einAnmerkung der Schriftleitung: Der Verfasser ist Professor an der Fachhochschule des Landes NordrheinWestfalen, Abteilung Köln.
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zelne Komponenten hat Auswirkungen auf die beiden anderen Steilgrößen, im
System „Verwaltung". Wer diese komplexen Zusammenhänge übersieht und
diese Vernetzungen durch eindimensionales Agieren ignoriert, der schafft
Chaos. Gleichwohl läßt sich beobachten, daß den Organisationen selbstregu
lierende Kräfte innewohnen, die selbst aus dem größten Chaos noch etwas
Sinnvolles machen und ein neues Ordnungssystem entstehen lassen.

Auf das Zusammenspiel von Strukturen, Abläufen
und Verhalten kommt es an!

Das „Neue Steuerungsmodell", die vermeintliche „Patentlösung von der

Stange", gibt es nicht. Statt dessen gibt es unter der Überschrift „Neue Steue
rungsmodelle" viele Visionen, Träume, Ansätze und Modelle, um die Verwal
tung den komplexeren Anforderungen einer sich rasant ändernden Umwelt
besser anzupassen. Es geht um die Vision eines modernen Dienstleistungs
unternehmens. Im Zentrum dieses Innovationsprozesses geht es um eine
bessere Anpassung (Optimierung) von Organisationsstrukturen, Ablaufpro
zessen und Verhaltensweisen an ein sich mit Rasanz veränderndes Umfeld.

Das neue Steuerungsmodell
Eine Korrektur: Es gibt nicht das "Neue Steuerungsmodell"(NSM)!
Es gibt Visionen, Träume, Ansätze und Modelle, um die Verwaltung den komplexen
Anforderungen besser anzupassen!

Es geht um die Vision eines modernen
Dienstleistungszentrums!
In diesem Zentrum geht es um die Verbesserung(Optimierung)von

Organisationsstrukturen
m
ItltXiK
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦♦♦♦

Ablaufprozesse

Verhaltensweisen
J

Diese drei Veränderungsfelder greifen ineinander und bedingen sich ge
genseitig. Daher ist es auch wenig ergiebig, wenn ein Teilbereich ohne
Blick auf die beiden anderen Subsysteme optimiert wird. Auch hier gilt:
Die Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied. Strukturen beeinflussen
das Verhalten und Abläufe führen zu formellen und/oder informellen
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Strukturen. Damit aber werden wiederum Verhaitensweisen und Einstel

lungen gefördert und fixiert.
Was auf den ersten Blick komplex und verwirrend klinkt, läßt sich an einem
Beispiel illustrieren. Wenden wir uns einer regelmäßig stattfindenden
Dienstbesprechung zu. Hier lassen sich die drei Bereiche

Ablauf

z. B. Anordnung der Tische und Stühle,
Sitzordnung
z. B. Tagesordnung

Verhalten

z. B. Interaktionen

Struktur

ausmachen.

Bezogen auf das Beispiel „Dienstbesprechung" sind mehrere Strukturvarian
ten verstellbar. Führungskräfte mit „Gutsherrenmentaiität" (z. B. Gutsherren
lassen Mitarbeiter über das Vorzimmer rufen, antreten etc.) bevorzugen den
von der Sitzgruppe sich abhebenden Schreibtisch(Kommando-Stand). Von
dieser abgehobenen Position aus dirigieren sie und wirken aus sicherem Ab
stand und erhöhter Position auf den Besprechungstisch (vgl. Variante 1) ein.
Eine sicherlich heute durchaus gebräuchlichere Alternative ist die Sitzanord
nung der Besprechungsteiinehmer in Form eines Hufeisens: Der Leiter dieser
Besprechung sitzt in diesem Fall auf der Kopfseite und die Mitarbeiter vertei
len sich auf die drei noch offenen Seiten (vgl. Variante 2). Der runde Tisch ist
eine weitere Strukturvariante (vgl. Variante 3). Dabei wird auf den ersten Bück
nicht deutlich, wer das Sagen hat. Alle sitzen in vergleichbarer Position.

Strukturen beeinflussen Abläufe und
Verhaltensweisen]
Variante 1: Der

t

abgehobene

••

Gutsherr

Variante 2:Das Hufeisen

Variante 3: Der runde Tisch
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Vergleicht man diese drei Strukturvarianten, dann wird deutlich, daß durch
die Struktur, also die Anordnung der Tische und Stühle, bereits der
wahrscheinliche Ablauf in dieser Besprechung präjudiziert wird. Struktur
und Abiauf prägen ihrerseits die Verhaltensweisen und Einstellungen der
Kommunikationspartner. Bei der Variante 1 ist deutlich, wer das Sagen
hat.

Vergleichbar der Schulklasse um die Jahrhundertwende steht hier
der Lehrerauf erhöhtem Podest und die Schüler sitzen aufeinander

gereiht mit gelenktem Blick auf die tatsächliche und/ oder vermeint
liche Hauptperson. Alles Ist nach vorn ausgerichtetes und alles
blickt nach oben auf den „ Vorturner". Interaktion Ist bei dieser Struk

tur kaum gewünscht. Opportunismus(z. 8. Ja-Sager, Nicker, Schleim
spurer) wird aus dieser Struktur heraus gefördert.
Es gibt weitere Beispiele, die belegen, daß dahinter mehr als nurZu
fall steckt. So Ist beispielsweise Im Gericht Vergleichbares auszu
machen: Der Richter sitzt meist erhöht, die Staatsanwaltschaft auf

der Fensterselte, so daß der Angeklagte von vornherein auf der
schwächeren Seite plaziert wird.
Die Struktur der Variante 1 in unserem Beispiel betont die Autorität des
„Gutsherrn". Durch diese Position hebt er sich vom „gemeinen Volk" ab
und macht deutlich, wer das Sagen hat. Meinungen sind erwünscht, so
lange sie in das gängige Bild der Leitung passen. Wer anders denkt, wird
in diesem Strukturfeld leicht vom Querdenker zum Querulanten. Dage
gen wird die Führungskraft bei der Variante 3(runder Tisch) nicht beson
ders herausgestellt. Sie muß sich durch die fachliche Autorität bewähren
und auf Insignien der Macht verzichten. Die Führungskraft ist auf die
gleichen „Strukturebene" wie die Teilnehmern gesteilt. Eine offene Gesprächskuitur wird durch den „runden Tisch" begünstigt. Damit aber
wird auch das Seibstwertgefühl der Interaktionspartner eher gestärkt als
bei der Variante 1. Status verliert hier an Wert zugunsten der fachlichen
Autorität.

Wer sich in diesen Bild hineindenkt wird viele weitere Aspekte entdecken,
die deutlich machen, wie eng vermascht Strukturen, Abläufe und Verhal
tensweisen sind und, wie sie sich gegenseitig stützen.

Die hierarchische Struktur mit Über- und Unterordnungen innerhalb einer
Verwaltung und im Instanzenzug Ist vergleichbar der Variante 1. Man

braucht bloß auf das Organigramm mit den vielen vertikal angeordneten
Organisationskästchen einer Verwaltung aufzuschlagen, um die Wirkun
gen des institutionellen Vorrechts zu erkennen. In diesem Organigramm
breiten sich die Kästchen von der Spitze ab nach unten immer stärker aus.

Dabei sind alle Organisationseinheiten auf den einen Punkt hin ausgerich
tet: auf die in der „Organisationsspinne" hin ausgewiesene Spitze der Ver174
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waltung. Damit wird deutlich, wer über- und wer untergeordnet ist. Das
Abbild der Organisationsstruktur zeigt an, wer das Sagen hat und auf wen
man achten muß.

Dies ist ein Beispiel. Es finden sich in diesem Kontext viele weitere Analo
gien: So kommt es nicht von ungefähr, daß die Leitung die oberen Etagen
eines Hochhauses nutzt oder sich in dem luxuriöser angelegten Anbau
von der Linie abhebt. Daher heißt es auch: „Die da oben wissen doch

überhaupt nicht, was hier unten abgeht!" oder „Die da oben interessiert
doch nicht, was wir für Probleme haben!"

Die Variante 2 der Strukturkomponente finden wir heute im Rahmen des
Abbaus von Hierarchieebenen (z. B. Dezentralisation von Ressourcen,

Leanmanagement) bis hin zu Entwicklungen, die zum Verselbständigen
von Organisationseinheiten führen. Hier zu nennen ist insbesondere die
Philosophie des Dienstieistungszentrums bzw. Profit- Center.
Die dritte Variante mit ihren Vorteilen, allerdings auch Risiken, läßt sich bei
Modellen der Teamorganisation ausmachen. Beispiele hierzu sind Mo
delle der Projektorganisation und des Projektmanagements.

Die Struktur verändert Abläufe und Verhaltensweisen

Es ist nachvollziehbar, daß sich entsprechend den Strukturen auch be
stimmte Abläufe entwickeln. Für jede Struktur gibt es genau zugeschnit
tene optimale Abläufe und Verhaltensweisen. So ist beispielsweise bei Va
riante 1 kaum zu erwarten, daß sich jeder spontan, offen und ohne Bekiemmungen zu Wort meldet. Diese Struktur begünstigt Abläufe, in der
Informationen durch gelenkte Wortbeiträge gefiltert und manipuliert wer
den. Damit werden gleichzeitig autoritäre Verhaltensweisen gestützt und
geradezu provoziert. Von daher wäre es sicherlich kontraproduktiv, ko
operatives Führungsverhalten unter Beibehaltung der Variante 1 in auf
wendigen Seminaren zu trainieren. Wer es bei den alten Strukturen beläßt,
wird aus diesem Qualifizierungsaufwand keinen Nutzen ziehen. Auch Se
minare zur Einübung von Moderationstechniken für die Mitarbeiter am

„Katzentisch" (vgl. Variante 1) werden wohi ins Leere gehen. Die Struktur
begünstigt Verhaltensweisen, die konträr zu den Seminarzielen stehen.
Der mühsam aufgebaute Trainingserfolg reibt und verbraucht sich daher
alsbald an der Struktur.

Strukturen - für sich allein genommen - schaffen noch keine idealen Ab
läufe. Nehmen wir als Beispiel die Variante 3, den runden Tisch. Sicherlich
haben es hier autoritäre Naturen schwerer, das Hormon der Revierbesetzer auszuleben. Doch Könner auf diesem Gebiet lassen sich auch nicht

durch einen runden Tisch beirren. Sie bleiben dominant und pflegen ihrem
aggressiven Stil der Durchsetzung.
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Alle drei Strukturvarlanten haben ihre spezifischen Vorteile, aber auch
Nachtelle. Es wäre sicherlich unzulässig, die eine Struktur gegen die an
dere aufzurechnen. Aber es gibt Situationen, in denen die eine Struktur

zum Überleben der Organisation besser geeignet ist als eine andere.

Auf die Abläufe einwirken

Es genügt nicht, nur auf die Strukturen einzuwirken und dabei dann auf die
erwünschten Effekte zu hoffen. Mit einer Veränderung der Struktur müs
sen auch die Ablaufregelungen neu zugeschnitten werden, und sie müs
sen vor ailem zu den Strukturen wie ein Maßanzug passen. Nur so werden
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Reformprozesse erlebbar und nur
so läßt sich am Erfolg lernen. Nichts aber Ist motivierender als Erfolgser
lebnisse. Wer daher auf Reformen mit Augenmaß setzt, nimmt auch die
kleinen Schritte ernst, erprobt das Große an den kieinen nachvollziehba
ren Schritten. Es macht keinen Sinn, Strukturen ständig zu verändern,
ohne parallel hierzu auch die Abläufe neu zu regeln. Es genügt daher auch
nicht - um Im Bild zu bleiben -, einen runden oder ovalen Tisch zu bestel

len. Auch macht es keinen Sinn, über Teamstrukturen zu sprechen, ohne
das Team auch tatsächlich laufen zu lassen.
In diesem Sinne resümierte Lee lacoocca:

„Die meisten Führungskräfte zögern, ihre Leute mit dem Bail iaufen zu las
sen. Aber es Ist erstaunlich, wie schnell ein informierter und motivierter
Mensch laufen kann."

Wie aber kann man bei einer Dienstbesprechung die „Leute" mit dem Bail
laufen lassen? Denkbar sind eine Reihe von Modifikationen. Welche man

wählt, ist auch eine Frage der Qualifikation. Unterforderung ist der Motiva

tion und Qualifizierung ebenso abträglich, wie eine Überforderung. Die
Führungskraft In Ihrer Rolle als „Erfolgsmanager" steuert dem Weg hin
zum Erfolg.

Der Ablauf einer Dienstbesprechung kann auf dem Weg vom Vordenker
hin zum Mitgestalter über mehrere Stufen ausgesteuert werden:
1. Modifikation: (a.) Die Leitung legt die Besprechungspunkte fest,
(b.) ordnet den Besprechungstermin an und
(c.) leitet den Ablauf der Besprechung.
2. Modifikation: (a.) Die Leitung schlägt die Tagesordnung vor und
(b.) bittet um Ergänzungen, sie vereinbart mit den
Mitarbeitern den Besprechungstermin und
(c.) leitet den Ablauf.
176
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3. Modifikation: (a.) Unter Federführung der Leitung werden vom
Team die Tagesordnungspunkte entspre
chend ihrer Gewichtigkeit gereiht und
(b.) das Zeitbudget aufgeteilt,
(c.) die Moderation der Besprechung variiert
(„Jedes Teammitglied ist einmal dran"),
(d.) der Moderator der Besprechung vereinbart
den Termin.

4. Modifikation: (a.) Unter Federführung des Moderators werden
vom Team die Tagesordnungspunkte festge
legt,
(b.) entsprechend der vom Team gesehenen Ge
wichtigkeit gereiht.
(c.) Der Moderator teilt das Zeitbudget auf die ein
zelnen Besprechungspunkte auf, und,
(d.) er vereinbart mit dem Team den Bespre
chungstermin,
(e.) der Moderator leitet die Sitzung.
5. Modifikation: Die Leitung erhält unter dem Punkt TOP „Beson
deres" Gelegenheit, die aus ihrer Funktion wichti
gen Punkte in das Team zu geben, Moderation
und Gewichtung derTOP's werden ansonsten
wie bei Ziffer 3 organisiert.
Die hier aufgezeigten Modifikationen erhöhen schrittweise den Autono
mie- und Verantwortungsgrad des Teams. Vergleicht man einmal die
fünf Abiaufmodifikationen mit den drei Strukturvarianten, dann zeigt
sich, daß einzelne Strukturvarianten und Abiaufmodifikationen besser

zusammenpassen, während sich andere Kombinationen als weniger
schlüssig herausstellen. So entspricht die Ablaufvariante 1 wohl eher
dem Gutsherren-Modell (Strukturvariante 1), während die Abiaufmodifi
kationen 4 und 5 die Philosophie des runden Tisches noch am besten
treffen.

Vom Vorrecht des Vordenkers hin zum Vertrauen
In die Potentiaie des Teams

Das Beispiel der Dienstbesprechung mit seinen Modifikationen steht für
viele Innovationen, die von den neuen Steuerungsmodellen ausgehen.
Dabei geht es vor allem um eine Ausschöpfung von Delegationspotentia
len mit dem Ziel, Fremdkontrolle möglichst durch Selbstkontrolle zu erset
zen. Bezogen auf die neuen Steuerungsmodellen stehen für diesen Trend
Arbeitsbegriffe und Schiagworte wie u. a. stärkere Ressourcenverantwor
tung durch Dezentralisierung der Ressourcen, Budgetierung, Kosten und Leistungsrechnung, ganzheitiiche Aufgabenbearbeitung, ziel-, prozeß- und ergebnisorientierte Führung.
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Im Vergleich zu den Strukturvorgaben sind sachfremde Eingriffe bei den
Abiaufregeiungen leichter zu inszenieren. Es gilt die Faustformel: Je stär
ker man den Autonomiegrad des Arbeitsteams bzw. des Einzeinen betont,
desto stärker muß auf der anderen Seite Macht und Einfluß abgegeben
werden, in diesem Spannungsverhäitnis des Verzichtens und des Veriagerns iiegt die eigentliche Herausforderung.
In einer Verwaltung beschloß der Rat, Gelder für ein neues Lösch
fahrzeug bereitzustellen. Das traditionelle Ablaufschema sah für die
sen und ähnliche Fälle vor, daß der hauptamtliche Chef der freiwilli
gen Helfer alternative Vorschläge erarbeitet, die dann den Ratsmit
glledern zur Entscheidung vorgelegt werden. Im Rat wurde dann mit

Emsigkeit und Ausdauer das Für und Wider der Bereifung, des Mo
tors, der Pumpen und Schläuche diskutiert.
Die neuen Steuerungsmodelle setzten auch hier andere Akzente.
Der Rat beschränkt sich auf das „Was", die Verwaltung kann das
„Wie"ausgestalten. Dabei wird eine Differenzierung in eine strategi
sche und in eine operative Komponente getroffen. Das strategische
Ziel heißt:„Ein den Normen und den besonderen Zwecken an
gepaßtes Löschfahrzeug unter Beachtung des Kosten - Nutzen
-Aspektes anschaffen."Dafür stehen 350.000 DM zur Verfügung.
Aufgrund dieser strategischen Vorgabe wird die Verwaltung im ope
rativen Bereich tätig. Für die einzelnen Schritte des „Wie"ist sie al
lein und ohne Eingriffe des Rates verantwortlich. Wie das Löschfahr
zeug unter der Restriktion der begrenzten Mittel aussehen sollte, ist
keine Frage für die Vordenker der Verwaltung, sondern es ist eine
Frage für die Anwender.
Daher beschloß der hauptamtliche Chef der freiwilligen Helfer, die
Anschaffung des Gerätes voll in die Hände der Anwender, also der
freiwilligen Helferzu legen. Aufseine Frage, ob sie sich eigenverant
wortlich dieser Herausforderung stellen wollten, war die Antwort ein
eindeutiges und vorbehaltloses „Ja". Erließ die „Leute"mit dem Ball
laufen und hatte In dieser Zelt manch schlaflose Nacht.

In kurzer Zeit hatte sich das Team nach eingehenden Recherchen
aufein Fahrzeug und auf die Ausstattung verständigt. Vorausgegan
gen waren Ausschreibung, Vergleich der Angebote und Verhand
lungen. In diesen Ablauf hatte sich der Chef an keiner Stelle einge
mischt. Am Ende dieser Aktion stand nicht nur ein optimal auf die
Bedürfnisse der Gruppe hin zugeschnittenes und optimal dimensio
niertes Gerät. Was genauso wichtig für die Zukunft war, wurde
durch die auferlegte Selbstbeschränkung des Chefs möglich: Hohe
Akzeptanz bezogen auf das Gerät (z. B. bei Mängeln kein Meckern,
sondern Selbsterkenntnis: Wir haben das Beste aus den Vorgaben
gemacht!"), ein erfreulicher Identifikationsgrad mit dem Gerät(„Das
haben wir bestellt, das wurde uns nicht vorgesetzt!"), Stärkung des
Selbstwertgefühls(„Wir haben es besser gemacht, als die anderen!"
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„Wir werden wichtig genommen!" „Man vertraut uns!") und eine
Stärkung des Wir-Gefühis.
Bei der Ablaufvariante geht es um die Mitarbeiterinnen und Mitarbei

ter: Sie sollen in die Prozesse stärker und verantwortungsvoller einbe
zogen werden. Das gilt für fachliche Herausforderungen, die am Arbeits

platz zu meistern sind, es gilt aber auch für fachübergreifende Regelun
gen wie zum Beispiel die Regelung von flexiblen Arbeitszeiten, die Mitar-

beiterbeteiiigung bei der Auswahl eines Teamchefs bzw. einer Führungs
kraft.

Wenden wir uns in diesem Zusammenhang noch einmal dem Beispiel
„Löschfahrzeug" zu. Gestaitungsaiternativen können sein:
1. Modifikation: Rat läßt es sich diese Entscheidung nach dem Motto:

„Es ist ja alles so wichtig, und wir sind noch wichtiger!" nichts aus
der Hand nehmen. Der Rat läßt sich zuarbeiten, kontrolliert die ein

zelnen Schritte, und trifft die notwendigen Einzelentscheidungen.
2. Modifikation: Der Rat beschließt den Rahmen, und der Amtslei

ter tritt an die Steile des Rates. Die Devise des Gutsherren: „Bis
sich diese Palavergruppe erst einmal freigeschwommen hat,
sind die Geräte bereits veraltet." „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist
besser, schließlich trage ich die Verantwortung!" „Den Durch
blick habe nur ich. Auf die Mitarbeiter kann man sich ohnehin

nicht verlassen. Ständig wird etwas übersehen!"
3. Modifikation: Amtsieiter entwickelt Alternativen und stellt diese
dem Team vor.

4. Modifikation: Amtsieiter richtet eine Projektgruppe ein, die einen
Vorschlag erarbeitet, über den er entscheidet. Die Ausschrei

bung und Verhandlung übernimmt der Amtsieiter persönlich.
5. Modifikation: Amtsleiter überträgt dem Team mit Hinweis auf die
DIN-Norm die Beschaffung des Löschfahrzeuges, von der Aus
schreibung, der Auftragsvergabe, der Bestellung bis hin zur Mit
telanweisung.

Auch dieses Beispiel zeigt die unterschiedlichen Stufungen im Autono
miegrad. Weiche Stufung in einem konkreten Fall die beste ist, läßt sich
nicht pauschal beantworten. Ablaufregelungen sind von der Situation,
dem Menschenbild, der Einstellung und dem Reifegrad des Teams abhän
gig. Die neuen Steuerungsmodeiie setzen auf ein neues Bewußtsein. Fritz

Alt hat es in einem anderen Zusammenhang auf den Punkt gebracht:
Das aite Bewußtsein sagt:„Man kann ja doch nichts ändern." Neues
Bewußtsein sagt: „Es kommt auf mich an." Das aite Bewußtsein
mißtraut. Das neue Bewußtsein vertraut.

im Rahmen der neuen Steuerungsmodeiie werden viele neue Abiaufregeiungen getroffen. Wie etwa die DiN-Norm die Eckwerte bei der AnschafVerwaltung und Fortbildung (VuF)25. Jahrg. Nr. 3/4/97
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fung eines Löschfahrzeuges vorgibt, so sind beispielsweise Budget und
die Kosten - Leistungsrechnung Garant, eines geordneten Vorgehens. Vor
allem die Philosophie des ziel-, prozeß- und ergebnisorientierten Führens
läßt neue Wege in der Verwaltung erwarten. Allerdings müssen die Struk
turen und die Verhaltensweisen der Interaktionspartner auf diese neuen
Akzente zugeschnitten werden.

Reformen müssen sich im täglichen Miteinander beweisen:
Neue Wege wagen und erproben

Auf die Kleinigkeiten kommt es an. Große Reformworte sind meist ein
drucksvoll. Doch platzt die Hüiie, sucht man vergeblich nach der Sub
stanz. Fangen wir doch mit dem an, was wir heute bereits ohne großen
Aufwand mit hohen Effekten bewerkstelligen können. Wie weit dieser Weg
reichen kann, zeigt sich an vielen weiteren Beispielen.

Da In Zukunft die Projektgruppe noch stärker betont wird, stellt sich hier

die Frage, wie und nach welchen Ablaufregelungen beispielsweise Pro
jektgruppen zu besetzen sind. Denkbar ist eine allgemeine Ausschrei
bung, auf die sich alle gleichermaßen bewerben können. Denkbar ist aber
auch, daß der Leiter der Projektgruppe nicht benannt, sondern von den

Mitgliedern der Projektgruppe gewählt wird. Wenn solche Modelle greifen,
wird auch bald die Frage gestellt werden, in weichem Rahmen die Mitglie
der eines Team ihre Führungsebene mitbestimmen können. Nicht mehr
die obersten Behörden, die Ratsmitgiieder oder die Politik haben dann das
ausschließliche Sagen bei der Besetzung der mittleren und oberen

Führungsebenen, sondern auch die Teams, die mit diesen Führungskräf
ten leben müssen, werden in einem angemessenen Rahmen in den Ent-

scheidungsprozeß eingebunden. Viele Probleme der Ämterpatronage, der
Seilschaften und des Nepotismus könnten auf diese Weise nachhaltig und
zum Wohle des Ganzen eingeschränkt werden.

Modifikationen bei der Einrichtung einer Projektgruppe können zum Bei
spiel sein:

1. Modifikation: Die Leitung setzt den Leiter ein, gibt den Rahmen
im Detail vor und bestimmt die weiteren Projektgruppenmitglie
der.

2. Modifikation: Ziele und Umfang der Projektgruppe werden be
schrieben. Mittels Ausschreibung können sich alle an diesen Ar
beiten Interessierten bewerben. Die Leitung wählt den Leiter und
Mitglieder aus. Aufgaben, Geschäftsabwicklung und Rollenver
teilung ist im Vorfeld geregelt.
3. Modifikation: Ein zur Lösung anstehendes Problem wird be
schrieben. Mittels Ausschreibung können sich alle an diesen Ar180
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beiten Interessierten bewerben. Die Mitgiiederder Projektgruppe
werden gewähit. Innerhalb der Projektgruppe wählen die Mitglie
der den Leiter der Projektgruppe, spezifizieren den Auftrag und
bestimmen die Rolien.

4. Modifikation. Die Projektgruppe verzichtet auf einen Leiter und
setzt auf ein Sprechermodeil.

Überträgt man dieses Modeli auf die Auswahi und Besteliung von
Führungskräften, dann iassen sich foigende Modifikationen ausmachen.
1. Modifikation: Wer befördert wird, bestimmen wirl Der Amtsinha

ber muß unsere Position wahren! Der Bewerber wird vom Rat,

Ministerium, Staatskanzlei im Rahmen des Proporzes „ausge
guckt". Formai wird die Steiie ausgeschrieben. Die Entschei
dung trifft die Fraktion.

2. Modifikation: Die Anforderungen (abstrakte Merkmale) der va
kanten Stelle werden definiert. Wohiverhaiten des künftigen

Steiieninhabers wird erwartet. Die Steiie wird von der Verwaitung
ausgeschrieben, potentieiie Bewerber werden angesprochen

und ermutigt, sich zu bewerben. Die Entscheidung wird ausgehandeit und von der „Poiitik" bestimmt.

3. Modifikation: Die Sache muß sich bewegen. Es kommt auf den
Fachmann an. Externe Fachleute treffen eine Vorauswahi, die
Verwaitung und die Poiitik trifft aus den Vorschiägen ihre Wahl.
4. Modifikation: Die Sache muß sich im Team bewegen. Externe
Fachieute treffen eine Vorauswahi, das Team wird in die Ent

scheidung neben Rat und Leitung eingebunden.
5. Modifikation: Das Team erhäit einen klar definierten Auftrag. Der
Auftrag ist definiert durch inhalt, Dauer, Anfangs- und Endzeit
punkt. Für die Dauer des Auftrags wähit das Team die Leitungs
kraft.

Ein weiteres, aktueiies Beispiei ist das Prämien- und Zuiagenmodeil des
Bundesministers des innern. Auch hier stellt sich die Frage, wie und nach
weichen Kriterien die Leistungsprämien vergeben werden solien. Wenden
wir uns einigen Modifikationen zu.

1. Modifikation: Der Behördenchef iegt im Abstimmung mit dem
Personairat fest, wer die Prämie erhaiten wird.

2. Modifikation: Die unmitteibare Führungskraft iegt unter Beteiiigung der weiteren Hierarchieebenen sowie unter Mitwirkung des
Personairates fest, wer die Prämie in weicher Höhe erhält.

3. Modifikation: Die unmitteibare Führungskraft entscheidet unter
Beachtung bestimmten Kriterien (z. B. vorgegebener Normen)
selbstverantwortlich, wer die Leistungsprämie in welcher Höhe
erhält.
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4. Modifikation: Die unmitteibare Führungskraft stimmt mit dem
Team ab, wer die Leistungsprämie in weicher Höhe erhäit.
5. Modifikation: Das Arbeitsteam entscheidet unter Beachtung vorge

gebener Normen, wer die Leistungsprämie in weicher Höhe erhäit.

Auf die Einstellung kommt es an!

Die Einsteiiung zu einer Situation prägt das Verhalten. Die Beispiele
(Dienstbesprechung, Anschaffung des Löschfahrzeuges, Einsetzen einer
Projektgruppe, Auswahl einer Führungskraft, Verteilung der Prämie) zei
gen, daß es neben den Strukturen und den Abiaufregeiung auch auf die
Verhaltensweisen ankommt. Das Verhalten wird von Techniken (z. B. Ge

sprächstechniken, Rhetorik) ebenso wie von Einstellungen geprägt. Eine
Technik kann das Zuhören sein. Zuhören als Technik allein genügt sicher
lich nicht. Gefordert ist Authentizität: Man muß auch zuhören wollen.

Kaum ein Mitarbeiter wird es einer Führungskraft, die nur den eigenen Vor
teil im Auge hat, abnehmen, wenn sie einem Mitarbeiter, der in seinen Lei
stungen nachläßt, mit dem Hinweis begrüßt: „ich mache mir Sorgen um
Sie und ihre GesundheitI" Technik ohne Einsteiiung (= Herz) geht ins
Leere. Eine Kultur des Zuhörens kann sich indes nur entwickeln, wenn die

Aussagen der Gesprächspartner auch authentisch sind. In Zeiten der Di
plomatencodes und der versteckten Botschaften (z. B. „Er bemühte sich
ständig, beste Leistungen zu erbringen.") kann aktives Zuhören zu einer
schmerzhaften Erfahrung werden.

Wenn die Einstellung nicht stimmt, dann werden Strukturen und Ab
iaufregelungen konterkarriert. Dann kann es auf Seiten des Chef
heißen:„ich habe doch nun wirklich alles versucht, um die Mitarbeiter
zu beteiligen. Doch die wollen einfach nicht. Die sind vielzu träge!"
Dabei sind es häufig die bedeutsamen Kleinigkeiten, mit denen die
Weichen gestellt werden. Wer hierfür keine Sensibilität entwickelt,
wird kaum eine Chance haben, daß sich sein negatives Men
schenbild durch die Erfahrungen zum Positiveren hin entwickelt.
Der Chefals Richter wird mit dem Ratsbeschiuß in die Gruppe kom
men und vorgeben, daß er auf eine offene Diskussion setzt: „Ich
kann ihnen die erfreuliche Mitteilung machen, der Rat hat meinem
Antrag zugestimmt und 350.000 DM für ein neues Löschfahrzeug
bewiiiigt. Ich erwarte von ihnen Vorschläge!" Es ist wahrscheinlich,
daß dieser Chef die im Mitarbeiterkreis geäußerten Vorschläge nicht
unvoreingenommen prüft. Im Rahmen der Interaktion werden sich
auch Opportunisten ins rechte Licht beim „Chef" setzen wollen.
Schon bald wird dieser Chefin der Rolle eines Richters gedrängt:Er

bewertet und wertet Vorschläge mal „auf", mal „ab". Es kommt zu
Wortgefechten, die dann meist nur noch ein Ziel haben: im verbalen
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Ringkampf als Sieger zu bestehen. Das zu beschaffende Fahrzeug
wird zu so einer unbedeutenden Nebensache. Am Ende steht die

Resignation:„Die sind ja nicht in der Lage, sich mit der Sache ver
nünftig und effektiv auseinanderzusetzen.
Aus diesen Erfahrungen heraus ist es zu erklären, daß sich andere
Varianten in der Praxis durchsetzen. Dann kommt der„Chef" mit ei

nem konkreten Vorschlag in die Besprechung und bittet um eine kri
tische und offene Diskussion. Da an diese Aufforderungen nur we
nige so recht glauben mögen, wird dieser Vorschlag ohne größeren
Energieaufwand mit wenig Engagement abgehakt:„Der hat sich ja
bereits für das Gerät entschieden!ich werde mir doch nicht die Fin

ger verbrennen!" oder:„Schön, daß er sich schon Gedanken darum
gemacht hat, das erspart uns Arbeit!"
Eine Alternative könnte ein Brainstorming in Kombination mit der
Metapian-Technik sein:„Wir haben 350.ODO DM zur Verfügung. Was
wollen wir daraus machen?"in diesem Fall präguaiisieren die Tech
niken die Einstellung auf Offenheit bei allen interaktionspartnern hin
aus.

Wenden wir uns in diesem Zusammenhang noch einmal dem ersten Bei
spiel, der Dienstbesprechung zu. Wer eine Besprechung leitet, nimmt
starken Einfluß auf das Tempo und die Richtung der Thematik. Da hilft
dann auch nicht der Hinweis, Leitungskräfte müssen lernen, besser und
genauer ihren Mitarbeitern zu zuhören. Wer als betroffene Leitungskraft
eine Besprechung moderiert, läuft Gefahr, daß er die eigenen Argumente
überbetont und selektiv interpretiert: Es gibt nur wenige Menschen, die
gegen diese Versuchungen immun sind. Denn was das Herz begehrt,
rechtfertigt der Verstand. Es kommt daher nicht selten vor, daß nach einer
Dienstbesprechung Klagen genannten werden wie:
• Da ist mal wieder viel Luft um die Ecke geschaufeit worden ...
• Was eigentlich hätte gesagt werden müssen, ist heute wieder
nicht angesprochen worden ...
• Da hat ja mal wieder einer nicht verstehen wollen!

Verhalten und Einstellungen werden durch Strukturen und Ablaufregelun
gen beeinflußt. Nehmen wir als ein Beispiel das Zuhören. Es gibt Men
schen, denen das aktive Zuhören scheinbar in die Wiege mitgegeben
wurde. Die meisten anderen tun sich auf diesem Sektor schwerer, ob

gleich die natürliche Ausstattung mit zwei Ohren und nur einer Zunge die
Prioritäten bereits vorgegeben hat. Zuhören kann man nicht verordnen.
Aktives Zuhören ist eine Technik. Die Ablaufregelungen bei traditionellen
Dienstbesprechungen fordern daher vor allem die Mitarbeiter die Disziplin
des Zuhörens- und dies insbesondere dann, wenn der Chef ein Vielredner

ist. Was für die einen ein Lern- und Trainingsprogramm ist, kann auch für
einen Chef ein interessanter Lernprozeß werden: Das ist dann der Fall,
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wenn der Chef nicht als Diskussionsleiter auftritt, sondern durch die Ab
iaufregelung gezwungen wird, still auf seinen Platz erst einmal die Wort
meldungen der anderen abzuwarten.

Es gibt zahlreiche weitere Vorteile der Ablaufregelung eines wechselnden
Vorsitzes bei Dienstbesprechungen. Seminare zur Verhandlungs- und Ge
sprächstechnik erhalten so Ihre eigentliche Würze: Die gelernten Techni
ken werden geübt und manch ein offenes Wort aus Kollegenkrels hilft, das
Verhalten welter zu optimieren. Ein kleiner, aber durchaus bedeutsamer

Beitrag auf dem Weg zu einer lernenden Verwaltung.

Die Neuen Steuerungsmodelle betonen die Bedeutung des Verhaltens
durch ein corporate disign, Leitbilder, Führungsleitbilder und das InstltutlonalIslerte M Itarbeltergespräch.

Das neue Steuerungsmodell
Arbeitsbegriffe

Organisation
Aufgabenkritik
flache Hierarchie
Fachbereiche

Dezentralisierung
Dienstleistungszen
trum

Leanmanagement
Projektorganisation
ganzheitliche Aufga
benbearbeitung

Ablaufprozesse
Prozeßoptimierung
Kosten-Leistungsrech
nung

flexiblere Arbeitsab
läufe und Arbeitszei

Verhaltensweisen
Corporate identity
Leitbild Verwaltung
Leitbilder des Fachbe
reichs nach innen und
nach außen

gelebte und erlebte

ten

Ausschöpfen der Dele
gationspotentiale

Werte(Vorbilder)

Out-put-Orientierung

Qualitätsdenken
Innovationskultur

ziel-, prozeß - und
ergebnisorientiertes
Führungssystem

Personalentwicklung
Führungskultur
Einstellungswandel

Wer dereguliert, um mehr Flexibilität zu gewinnen, muß
auf neue Wege des Gemeinsamen bauen!

Die „neuen Wege" setzten auf einen Abbau an Regelungen und bauen auf
eine Stärkung der Flexibilität und Mobilität. Die Deregulierung (z. B. fle
xible Arbeltszelten, Delegation, Budgetlerung, Dezentralisierung der Res
sourcen) Ist der Preis für flexiblere Strukturen. Wer allerdings auf der einen
Seite dereguliert, muß statt der „äußeren" Regeln, verhaltensbestim
mende Leitbilder entwickeln. Nur so kann auf Dauer verhindert werden,
daß sich die verselbständigten Bereiche auseinander entwickeln. Leitbil
der und corporate Identity (Cl) können diese gemeinsame Klammer schaf
fen.
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Was bei einer straff geführten Verwaitung selten zu einem anhaltenden
Problem wird, muß bei weitgehend verselbständigten Organisationsein
heiten durch eine innere Bereitschaft alier Beteiligten und durch beson
dere mentale Anstrengungen kompensiert werden. Bei einer straff geführ
ten Verwaitung ist es sicherlich einfacher, auf ein formal einheitliches
Auftreten nach außen einzuwirken. Mit der Verseibständigung von Organisaticnseinheiten und dem Abbau an Hierarchie zugunsten von verselb
ständigen Teamstrukturen muß diese Einheitlichkeit durch eine gemein
same Idee und durch Leitbilder garantiert werden. An die Steile eines
äußeren Bezugsrahmen muß eine verinneriichte Richtschnur treten.
Ansonsten ist Gefahr in Verzug, daß sich die einzelnen Bereiche für den
Bürger nicht mehr nachvollziehbar auseinander entwickein.
Chancen und Risiken der Entwicklung zu Eigen- und Selbständigkeit der
Organisaticnseinheiten liegen dicht beieinander. Gelingt es nicht, diese
Gemeinsamkeit zu schaffen, dann kann der fehlende Gieichkiang im innenverhäitnis der Verwaitung zu einem Problem werden, es kann auch

nach außen hin zu irreparablen Ärgernissen kommen.
Bereits heute läßt sich beobachten, daß zum Beispiel Amtsleiter den
Wert der Fortbildung unterschiedlich bewerten. Was für den einen
eine notwendige Investition in die Zukunft ist, ist für den anderen
eine ärgerliche Freisetzung von so dringend gebrauchter Personaikapazität für einen - wie sie glauben - ohnehin in seiner Effektivität
nicht nachvollziehbaren Fortbildungstourismus. Was der eine för
dert, versucht der andere zu unterbinden. Die Folgen können sich
für die unterstellten Mitstreiter fatal entwickein. Da die Fortbiidungsbereitschaft auch als Karrierekriterium herangezogen wird, haben
die einen größere Chancen als die anderen. Durch die Dezentralisie
rung der Fortbildungsmittei und der Möglichkeit, die Mittel auch an
anderer Stelle einzusetzen, werden diese Effekte noch um ein vielfa
ches verstärkt. Eine überzeugende Lernkultur ist aber auch eine zen
trale Voraussetzung für innovationsprozesse. Wo eine Lernkuitur un
terbunden wird, fehlen meist auch neue innovative Wege.
Neben den hier aufgezeigten Beispiel ist ein vergleichbares Ausein
anderentwickein auch bei der Frauenförderung, der Arbeitssicher
heit, der Beschäftigung von Leistungsgeminderten u. a. m. denkbar.

Die gemeinsam Klammer: Corporate Identiy
und Leitbilder

Ein erster Schritt um die aufgezeigten Herausforderungen zu meistern, ist
das Entwickein eines Ccrpcrate-identity (01). Hierauf setzen heute viele
Verwaltungen. Die Philosophie des Ci umfaßt ein ganzes Zieibündei. in
seiner Außenwirkung geht es um ein einheitliches Erscheinungsbild ge
bündelter Aktivitäten.
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Im Innenverhältnis steht die Identifikation der Beschäftigten mit ihrer Ar
beit und ihrem Arbeitgeber im Mittelpunkt. Das Job-Denken und der Trend

von der Arbeite- hin zur Freizeitgeseilschaft mag die Sinnhaftigkeit des
Berufes vielfach überlagert haben. Es gilt allerdings nach wie vor: Wo es
gelingt, das Wir-Gefühl in einer Organisation zu stärken und die Identifika

tion mit der Arbeit herzustellen, kann Beachtliches bewegt werden. Diese
„Corporate-identity"(Ci) wächst allerdings nicht von selbst. Um die Inhalte
muß gerungen werden. Das setzt einen langen Atem voraus, fordert die
Verantwortlichen aller Hierarchieebenen gleichermaßen, bedeutet Wissen
um die Zusammenhänge, verlangt Einsicht und Weitsicht. Denn 01 ist kein
einmaliger Prozeß, der von einer Kommission abgehakt werden kann, 01

ist eine permanente Aufgabe. Überwindet man das institutioneiie Trägheit
sprinzip und sucht nicht nur eine Verbeugung vor dem Modernen, dann
kann 01 zu einer sichtbar gemachten Idee und Vision werden.
Der Weg zu einer Corporate identity führt über fünf Schritte, in der ersten

Phase steht die Ziel- und Standortanalyse im Mittelpunkt der IST-Analyse.
Dabei geht es um das Ausleuchten des Spannungsverhältnisses von Gewinnmaximierung und Gemeinwohlorientierung, von betriebswirtschaftli

chem Denken und gesamtgeselischaftiichen Bezügen, um Fragen der
Aufgabenkritik mit ihren Facetten der Vollzugs- und der Zweckkritik. Auch
geht es um Fragen der Privatisierung , des in- und out-sourcing, der Gewichtung von sozialen und ökonomischen Zielen bis hin zu Fragen, nach
welchen Reguiarien die Arbeit gestaltet werden soll.
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Schritte zu einem

Corporate Identity (Cl)

1. Ziel- und Standortanalyse

2. Analyse nach Innen: Wie gehen
wir miteinander um?

3. Analyse nach Außen: Wie steht
es um unser Image?

4. Festlegung von Verhaltens
normen

5. Cl-Proklamatlon und Cl-Umset-

zung In Form von Leitsätzen

In der zweiten Phase liegt der Schwerpunkt auf einer Verhaltens-, Einsteiiungs- und Meinungsanaiyse. Dabei geht es um Beziehungsebenen wie etwa
• der Umgang miteinander,
• die Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen den Hierarchie
ebenen,
• die Zusammenarbeit zwischen den Instanzen,
• den Normen und Werten (Entsprechen die bestehenden Werte

und Normen noch den Anforderungen der veränderten Umweit?
Vgl. Besitzstandswahrung etc).
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Es folgt in einer weiteren Phase die Analyse der Außenbeziehungen. Hier
geht es um das Image, die Darstellung der Verwaltung nach außen und um
Fragen der Bürger- und Kundencrientlerung.
Auf diese ersten drei Phasen folgt die Entwickiung von Verhaltensstan
dards, die In einem weiteren Schritt zu einem von allen getragenen Leitbild
führt. Mit dem Leitbild sollen nicht die Aktenberge vergrößert, die verbale
Reglementierung verfeinert oder die tatsächlichen Unzulänglichkeiten im
Miteinander In Harmoniepäckchen zugeschnürt werden. Der Wert dieser
Leitsätze liegt in der mentalen Ausrichtung aller Mitarbeiter - gleich wel
cher Hierarchieebene sie angehören - auf gemeinsame Normen und eine
Innere Haltung. Leitsätze sind niemals ein Selbstzweck, sondern sie sind
Mittel, um auf ein WIr-Gefühl hinzuarbeiten.
Um die Kräfte auf ein gemeinsames Wir zu konzentrieren, gibt es unter
schiedliche Ansätze. Greifen wir drei Beispiele heraus

Beispiel 1:

Die kommunale Dienstleistung der Stadt X hat In dieser
Region den Spitzenpiatz in bezug auf Servicequaiität
und Produktivität.

Beispiel 2:

Wir werden in diesem Jahr unseren Service und unsere

Produktivität um 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr
verbessern.

Beispiel 3:

Wir setzen auf eine ständige Verbesserung von Service
und Produktivität. Wir steiien uns tägiich von neuem
dieser Herausforderung

Beispiel 1 kann für den Einäugigen stehen, der unter Bünden König
ist. Es kann aber auch zu einer seihst gewähiten Verkrampfung
führen oder zu einer Mogeipackung werden. Denn wenn aiie gut
sind, wird das Bessersein zu einer Werbestrategie: Hier kommt es
dann nicht mehr auf den inhait der Produkte an,sondern auf die Ver
packung. Beispiel 2 steht für nüchterne Naturen und kaufmänni
sches Denken. Es steht für Sportler, die wie beim Golf und/ oder an

deren Sportarten mit einem Handicap antreten. Beispiel3 vermittelt
eine Vision und setzt auf die Phiiosophie der ständigen Verbesse
rung, und es setzt auf die Bedeutung der vielen kleinen Schritte, die
bei Ausdauer und Beharrlichkeit eine Verwaltung nach vorn bringen.
Doch soll diese ambitlonlerte Herausforderung nicht nur ein Traum
bleiben, müssen nachvollziehbare und überprüfbare Erfolgsschrltte,
vergleichbar dem Beispiel 2, folgen.
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Auf überzeugende Leitbilder kommt es an

Leitbilder zeigen ihre Wirkung immer dann, wenn es geiingt, die Kernge
danken herauszusteiien. Vieie Verwaitungen haben sich indes im Fleiß
geübt und statt der Kerngedanken Abhandiungen feigen iassen. Hier
könnte die Entschuldigung in Aniehnung an Fürst Bismark stehen: „Endschuidige, daß der Brief so iang geworden ist, aber ich hatte ieider keine
Zeit, ihn kürzer zu fassen!"

Schon ein kurzer Bück in diese Kategorie der Leitbilderzeigt, daß sie meist
nicht das Papier wert sind, auf dem sie stehen. Denn in ihrem großen Fleiß
haben die Formuiierungsexperten augenfäiiig die psychologischen Ge
setzmäßigkeiten, die hinter diesen Leitsätzen stehen, übersehen. Leitbiider soiien Verhaitensweisen ieiten. Dabei kommt es auf kurze und präg
nante Formuiierung an.
Solche Leitbilder werden auch im Privaten genutzt. Dann steht zur
morgendlichen Begrüßung - auszumachen beim Zähneputzen - auf
dem Spiegel der Leitgedanke und die Losung des Tages:„ich trete
zielsicher und konsequent aufi"Die Technik der positiven Suggestion
greift, wenn die Inhalte eingängig sind. Dahintersteht eine Psycholo
gie, die offensichtlich vieie Leitbiidkonstrukteure übersehen.
Wer gewohnt ist, Anweisungen und Verhaitensweisen per Eriaß durchzu
setzen, wird bei den neuen Modeiien scheitern. So iassen sich beispieisweise Leitsätze nicht formal in der gewohnten Papierform auf dem Eriaßweg abhaken. Leitbiider müssen zu einem inneren Erieben führen, an
sonsten sind sie wertlos und entwickeln sich hin zu einer Lachnummer.

Leitbiider müssen von aiien Beteiiigten akzeptiert, angenommen,verinnerlicht und ais notwendig eriebbar gemacht werden. Daher findet der be
queme top-down-Ansatz hier eine schnelie Grenze. Leitbilder greifen
nur, wenn es in einem mühevoiien und steinigen Weg des bottom up
geiingt, aile Beteiiigten von der Notwendigkeit dieser Verhaitensreguiative
zu überzeugen und sie auf diese Vorgaben nicht nur mit dem Verstand,
sondern auch mit dem Herzen einzubinden. Das setzt voraus, daß vor
aliem die Leitung in ihrer Vorbiidfunktion diese Leitbilder mit Leben erfüiit und diese Werte so zu einem nachvoilziehbaren tägiichen Erieben
macht.

in einer Verwaltung wurden mit viel Umsicht und Sensibilität Leitli
nien entwickelt, die von aiien Gruppen der Verwaltung getragen und
begrüßt wurden. Die Projektgruppe war sich klar, daß die Entwick
lung der Leitlinien nur ein erster Schritt sein konnte. Sie begriff ihre
Arbeiten ais einen ersten Baustein in einem dynamischen Prozeß.
Ais weiteren Schritt empfahl sie der Leitung eine Fortbiidungsoffensive zunächst für die Führungs- und Leitungsebene. Für etwa 60

Führungskräfte waren insgesamt vier Fortbiidungstage a 15 Perso
nen vorgesehen, die in zwei Teiien von Jeweiis zwei Tagen innerhaib
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eines Zeitraums von 15 Monaten durchlaufen werden sollten. Flan

klerend sollten In einer eintägigen Fortbildungsveranstaltung die
ca. 700 Mitarbeiter In Gruppen von 30 Personen geschult werden.
Noch bevor die Quallfizlerungsoffensive angelaufen war, wurde die
Maßnahme nach einigen wenigen Seminaren mit dem Hinwels ab
gesetzt: „Das muß genügen, wir brauchen das Geld an anderer
Stelle!"

Sehen wir uns einmal diese Innovationsruine an:Investiert wurden bis

zu diesem Zeltpunkt nach einer überschlägigen Berechnung: 18 Sit
zungen mit ca. 10 Personen Im Schnitt, bei einer durchschnittlichen

Sitzungsdauer von ca.4 Stunden,sowie Vor- und Nachbereltungszelten Inklusiv allgemeiner Hilfsdienste von ca. weiteren 3 Stunden pro
Sitzung und Person. Addiert man diese Aufwendungen, dann Hegen
die Kosten der Entwicklungsarbelten bei ca. 200.000,- DM.
Für die Qualifizierung der Leitungsebene sind noch einmal ca.
300.000 DM zuzüglich der Trainerkosten von ca. 30.000,- DM hinzu
zurechnen.

Nach einem Jahr befragt, was sich denn geändert habe, gab es auf
Selten der Führung und aufSelten der Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter eher Resignation. Nach einem weiteren Jahr Intresslerte sich
kaum noch einer für die Leitlinien. Sie waren auch mental abgeheftet.
Leitbilder wirken nicht nur nach innen in die Verwaltung hinein. Leitbilder
haben auch eine Außenwirkung. Sie geben der Verwaltung ein einheitli
ches Erscheinungsbild. Das einheitliche Auftreten einer Verwaltung kann
durch die unterschiedlichen Interessen der verselbständigten Profi-Centren erschwert, wenn nicht gar zu einem Konfliktherd führen.
Wie solche Leitbilder aussehen können, zeigt das folgende Beispiel aus
Rosenhelm:

Das Führungsleitbild:
So führen wir...

1. Wir sind eine kompetente und kollegiale Mannschaft
2. Wir sehen Veränderungen als Chance und Herausforderung
3. Wir führen durch Vorbild und Tatkraft

4. Wir arbeiten zielstrebig und erfolgreich
5. Wir erkennen Leistung und Einsatz an
6. Wir gehen offen, respektvoll und gelassen miteinander um
7. Wir klären Differenzen sachlich und fair

8. Wir reden mehr miteinander und reduzieren Schriftliches auf das
Minimum
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9. Wir bringen die Sache auf den Punkt
10. Wir werden täglich besser
... und daran lassen WIR uns messen!

Hinter diesen Führungsieitsätzen steht das Leitbild der Stadt Rosenheim:
Wir sind ein modernes, ieistungsfähiges kommunaies Dienstieistungsunternehmen, das seine Leistungen bürgerorientiert, kosten
bewußt und effizient anbietet.

Dieses ambitionierte Ziel kann nur gelingen, wenn sich „alle Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter mit der Stadt identifizieren, ihre volle Leistung einbrin
gen und sich engagiert zum Wohl alier Bürgerinnen und Bürger einsetzen.
Und weiter heißt es: „Wir sind uns bewußt: Für die konkrete Umsetzung
gibt es keine Patentrezepte und keine vorgefertigten Lösungen!"
Wichtiger ist daher die Vision und das darauf fußende Selbstverständnis:

• Wir wollen durch Leistung überzeugen, unseren Mitbürgerinnen
und Mitbürgern sachgerecht,freundlich und hilfsbereit begegnen
und sie umfassen beraten.

• Wir sind uns bewußt, daß das Verhalten jeder Mitarbeiterin und
jeden Mitarbeiters das Erscheinungsbild prägt.
• Wir orientieren uns bei unserem Handein vorrangig am Gemein
wohl im Rahmen von Recht und Gesetz.

• Wir helfen mit, die Attraktivität unserer Stadt auf allen Gebieten
weiter zu erhöhen...

Dies alles kann nur greifen, wenn die Zusammenarbeit zwischen den ver

selbständigten Bereichen ständig verbessert wird. Daher folgen Grund
sätze für die Zusammenarbeit. Hierzu einige Beispiele:
• „Eine gute Zusammenarbeit ist für jeden persönlich von hohem
Wert und Grundlage eines guten Betriebsklimas.
• Durch weitgehende Delegation von Entscheidungsbefugnissen
und nicht nur von Bearbeitungsfunktionen, werden die Verant
wortlichkeit und Motivation einer jeden Mitarbeiterin und eines je
den Mitarbeiters gestärkt.
• Es ist unser Bestreben, die Arbeite- und Dienstabiäufe noch fle

xibler und effektiver zu gestalten.
• Qualität prägt unsere Leistung: wir legen Wert auf schnelle Ent
scheidungen, zügige, fehlerfreie Abwicklung und geringen For
maiismus."

Vgl. hierzu und die dort angegebene Literatur:
Meixner, H.-E., Lust statt Frust in der öffentlichen Verwaltung, Gewinnen
statt resignieren, Carl-Heymanns Verlag, Köln, 1998, ISBN 23538-6
Verwaltung und Fortbildung (VuF)25. Jahrg. Nr. 3/4/97

191

Kurzfassung
Die öffentliche Verwaltung erlebt heute einen bislang nicht gekannten In-

novations- und Veränderungsschub. Gelingt es, die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter für die neuen Wege zu gewinnen, dann werden die neuen
Wege mehr sein als ein bloßer Austausch von Etiketten. Das kann gelin
gen, wenn die Organisationsstrukturen, die Organisationsprozesse und
-abläute sowie die Verhaltensweisen auf dem Reformweg gleichermaßen
aufeinander abgestimmt werden. Die neuen Wege müssen unmittelbar für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfahr- und erlebbar werden. Nichts

motiviert mehr als der Erfolg. Engagement und Kreativität lassen sich
kaum auf einem hohen Niveau halten, wenn Versprechungen, die auf spä
tere Zeiten weisen, das tatsächliche Reformerlebnis kompensieren sollen.
Anhand von praktischen Beispielen, wie etwa die Dienstbesprechung,
werden in diesem Beitrag die subtilen Zusammenhänge zwischen den Or
ganisationsstrukturen, der Organisationsabiäufe und der Verhaltenswei
sen aufgezeigt. Dabei wird heraus gearbeitet, daß die Organisationsstruk
turen die Organisationsabläufe beeinflussen. Beides aber wirkt nachhaltig
auf die Verhaltensweisen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Hinter

diesen Verhaltenswelsen stehen Ein-Stellungen. Dieses Eingestellt-Sein
erfolgt auf subtile Welse. Es gilt die in der Vergangenheit „ein - gestellten"
Sprach- und Statusbarrieren durch neue Erlebnismuster zu ersetzen.(„Die
da oben wissen doch nicht, was hier tatsächlich abläufti" „Was läuft, er
fahren wir ja erst, wenn alles schon beschlossene Sache Istl" <—„Die da
unten interessleren sich ja nicht für die Herausforderungen vor denen wir
stehl" „Mit diesen Betonköpfen kann man doch keine Reform machenl")

Summary
Public administration is experiencing a hitherto unknown surge of innovation and change. If employees can be convinced of the necessity to pursue new paths the latter will prove to be more than a mere exchange of labels. This venture will be successfui If the organlsatlonal structures, the organisational processes and sequences as well as the behavioural modes
are equally harmonised along the path of reform. The new approaches
must be directiy tangible for the employees. Nothing motivates more than
success. Commitment and creativity cannot be kept at a high level if
promises for a later date are intended to compensate for the actual reform
experience.
Using practical examples, such as personnel discussions, this article
shows the subtle correlations between the organisational structures, the
organlsational sequences and modes of behaviour. It Is shown that or
ganisational structures Influence organisational sequences. Both, however,
have a permanent influence on the behaviour of the employees. Attitudes
are behind these modes of behaviour. These attitudes are adopted in a

subtle manner. The speech and Status barriers bullt up in the past must be
replaced by new experience patterns.("The men at the top just haven't got
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a clue what's going on down here!", "We find out what's going on after
everything's been decided!" <—> "The colleagues at the ground floor are
simply not interested in the chailenges facing us!" "You can't carry
through reform with those biockheads!")

R6sume

L'administration publique est, aujourd'hui, ie theätre de bouieversements
sans precedent dans ie domaine de i'innovation et des changements. Si
l'on parvient ä obtenir ie concours des membres du personnei,femmes et

hommes, pour ies nouveiies methodes, ces nouvelles rhethodes seront
aiors plus qu'un simple echange d'etiquettes. Et on y parviendra ä condition que Ies structures d'organisation, Ies processus du derouiement de
i'organisation ainsi que ies comportements soient coordonnes au meme
titre ies uns en fonction des autres durant la procedure de reforme. Les
coiiaboratrices et coiläborateurs doivent pouvoir ressentir et vivre ies nou
veiies methodes dans leur environnement immediat. Rien n'est plus moti-

vant que ie succes. II est pratiquement imposslble de maintenir l'engagement et ia creativite ä un niveau eleve si des promesses qui font aliusion ä
une Periode uiterieure sont censees conripenser ia Sensation reelle qu'est
ia reforme.

A l'aide d'exempies pratiques - ainsi ia Conference des chefs de Service ie present article met en iumiere les liens subtils entre les structures d'or
ganisation, ies deroulements de i'organisation et ie comportement. A ce
propos, Ii met en exergue que ies structures d'organisation ont une influence sur ies processus de i'organisation. Mais ces deux facteurs ont une
incidence durable sur ie comportement des coiiaboratrices et coliabora-

teurs. Ces comportements sont ia manifestation exterieure de philosophies. Ces phllosophies agissent de fagon subtile. II s'agit de rempiacer
les barrieres de langues et de Statuts qui se sont manifestees au cours du
passe par de nouveaux Schemas de sensations. («Eux, en haut, Iis ne
savent meme pas ce qui se passe reeiiement ici 1» - «Quand Ii se passe
quelque chose, nous ne l'apprenons que iorsque tout a dejä ete decide 1»
<—> «Eux, en bas, Iis ne s'interessent meme pas aux defis que nous devons reiever 1» «Avec ces tetes de muies, on ne peut meme pas faire une
reforme!»)
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