




Guten Tag meine Damen und Herren

Als Herr Dresbach und mein Kollege Dr. Huke anfragten, ob ich 

nicht etwas zu dem Thema Leistung und Zufriedenheit zu ihnen 

sagen könnte, da bin ich gerne dieser Einladung gefolgt. Denn ich 

bin neugierig. 

Neugierig, was aus den vielen Idee geworden ist, die sie Mitte der 

90er Jahre entwickelt haben.

In anderen Verwaltungen erlebe ich, dass nach der Euphorie der 

Kater folgt. Dann werden Ideen, die man vergessen kann, in einem 

Aktengrab versenkt. Aber es geraten auch Ideen in Vergessenheit, 

die mehr Nachhaltigkeit verdient hätten.

Würden wir uns wieder darauf besinnen, könnte manches besser 

lauf. Dale Garbnegie, ein Autor, der seit über 60 Jahren Tod ist, und 

auch heute noch immer wieder mit neuen Büchern in den 

Bestsellerlisten erscheint, hat das einmal so Formuliert: „Unser 

Problem ist nicht Nicht – Wissen – unser Problem ist 

Tatenlosigkeit.“ Ein anderer meinte das gleiche mit dem Hinweis 

auf die vielen Handlungseunuchen. 

Und deswegen sehe ich mich heute auch als Reanimateur, um die 

guten Dinge zu Revitalisieren. guten Dinge zu Revitalisieren. 

Leistung und Zufriedenheit: Wie hängen Leistung, Zufiredenheit 

und Motivation zusammen? Für einen Bauern mit Kühe im Stall ist 

das keine Frage: Fröhliche Kühe geben mehr Milch, sowohl was 

den Fettgehalt anbetrifft, also die Qualität,    wie auch die Menge, 

die Quantität. Gute Musik im Kuhstall – in diesem Fall Klassik- und 

vieles ist auf dem Weg erreicht. 

Auch hier arbeiten wir ja heute mit Musik.

So einfach, wie bei den Kühen ist, geht das bei ihnen sicherlich 

nicht. Es muss noch etwas dazu kommen, Aber auch hier ist die 

Lösung erstaunlich einfach:

Statt zu motivieren – was vielfach Manipulation ist - sollten wir alle 

Kraft aufwenden, Demotivation abzubauen. 

Demotivation entsteht immer, wenn

die Strukturen nicht stimmen

die Abläufe falsch organisiert sind

und wenn es im Miteinanderumgehen knirscht. 

Damit es im Miteinander besser funktioniert haben sich die 

Amtleiter im Sommer 1966 eine Selbstverflichtung gegeben. 


