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Grußwort
Ministerpräsident des Landes
Baden-Württemberg
„Megatrends“ wie Globalisierung, Demographischer Wandel und Digitalisierung verändern unser Leben. Auch der
öffentliche Dienst steht vor großen Herausforderungen. Die
Verwaltung muss rasch und kompetent reagieren und sich auf
neue Handlungsfelder einstellen, auch in Zeiten, in der ihre
Personalausstattung eher dünner wird. Eine besonders wichtige Rolle in diesem Prozess spielen die Führungskräfte. Sie
tragen Verantwortung für eine lösungsorientierte, effiziente
Verwaltungskultur und eine motivierende, kooperative Führung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie müssen bereit
und in der Lage sein, eine ressortübergreifende Perspektive
einzunehmen, vernetzt zu denken und ganzheitliche, innovative und praxisgerechte Lösungsansätze zu entwickeln. Dies
erfordert ein hohes Maß an Lernbereitschaft, Anpassungsfähigkeit und Belastbarkeit.
Baden-Württemberg hat früh erkannt, dass der fachübergreifenden Qualifikation von Führungskräften der Verwaltung
eine entscheidende Bedeutung bei der Sicherung der attraktiven Standortbedingungen sowie des Lebensstandards im
Land zukommt. Dieser Gedanke führte vor gut 20 Jahren zur
Gründung der Führungsakademie Baden-Württemberg und
zur Einrichtung des Führungslehrgangs.
Nach langjähriger Erfahrung haben wir das Konzept des
Führungslehrgangs sorgfältig evaluiert und im Januar 2008
im Ministerrat eine Neuausrichtung beschlossen, die auf eine
zeitliche Straffung und eine stärkere Verantwortung und Einbindung der Ressorts abzielt. Gleichzeitig haben wir an den
zentralen Elementen festgehalten, die auch weiterhin die
Stärke des Führungslehrgangs ausmachen und eine optimale Vorbereitung auf Führungspositionen garantieren sollen:
die Ausgestaltung als Vollzeitlehrgang, die Phasen intensiver
Team- und Projektarbeit, die interdisziplinäre Zusammenarbeit
und den „Blick über den Tellerrand“ in Unternehmens- und
Auslandspraktika. Die Absolventinnen und Absolventen des
17. Lehrgangs sind die Ersten, die nach dem neuen Modell
ausgebildet worden sind. In den vergangenen elf Monaten

haben sie das gestraffte Programm absolviert, viel geleistet
und viel gelernt. Dafür verdienen sie Respekt. Aus den vielfältigen Kursinhalten möchte ich an dieser Stelle das Projekt
„Baden-Württemberg 2020“ in Erinnerung rufen. In diesem
Projekt hat sich der 17. Lehrgang mit den Auswirkungen der
„Megatrends“ auf Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft in
Baden-Württemberg beschäftigt: ein strategisches, ressortübergreifendes Thema par excellence. Mit seinen Ideen und
Handlungsempfehlungen hat er vielfältige Anregungen gegeben, die auf der Führungskonferenz am 27. Juni 2008 in
Karlsruhe mit den Absolventinnen und Absolventen früherer
Lehrgänge weiter entwickelt worden sind. Die engagierte Diskussion hat gezeigt, dass die Führungskräfte des Landes die
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts annehmen.
Nach Abschluss ihrer Ausbildung kehrt der 17. Lehrgang in
die Landesverwaltung zurück. Er wird die erworbenen Kompetenzen und Erfahrungen im Alltag einbringen. Ich wünsche
allen Kursmitgliedern viel Erfolg für den weiteren beruflichen
Werdegang. Den Leserinnen und Lesern dieses Jahrbuchs
wünsche ich Freude und Inspirationen bei der Lektüre.

Günther H. Oettinger
Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg
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Grußwort
des Präsidenten
Am 3. März 2008 startete der 17. Führungslehrgang der
Führungsakademie Baden-Württemberg. Auf der Basis der
Ergebnisse einer vorangegangenen Evaluation wurde der
Führungslehrgang neu ausgerichtet. Der Führungslehrgang
umfasst elf Monate, die Verantwortung und Einbindung der
Ressorts, für die die künftigen Führungskräfte ausgebildet
werden sollen, wurde gestärkt.
Der 17. Führungslehrgang ist der erste Kurs im neuen Format. Aufgrund der bisher vorliegenden Erfahrungen bin ich
davon überzeugt, dass die Neuausrichtung ein richtiger Schritt
war. Der Kurs hat in dem vom Staatsministerium in Auftrag
gegebenen Lehrgangsprojekt „Baden-Württemberg 2020“
überzeugende Ergebnisse vorgelegt. Ein Teil der darin vorgeschlagenen Handlungsempfehlungen an die Staatsregierung
floss direkt in die im Juli 2008 gestartete Bildungsoffensive
des Landes ein.
Persönlich habe ich Sie, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 17. Lehrgangs, erstmals am 27. Juni 2008 auf der
Führungskonferenz im Karlsruher Schloss erleben können. Sie
haben dort auf eine kompetente und sympathische Art und
Weise Ihre erarbeiteten Handlungsempfehlungen dem Ministerpräsidenten vorgestellt. Als Präsident der Führungsakademie hatte ich in der Folgezeit Gelegenheit, den Kurs näher
kennen zu lernen und habe ihn als eine echte Gemeinschaft
erlebt.

Sie kehren nun nach dem erfolgreichen Abschluss des Kurses als Absolventinnen und Absolventen des 17. Führungslehrgangs in Ihre Ressorts zurück. Ich wünsche Ihnen, dass
es Ihnen in Ihren neuen Aufgaben gelingt, Ihre Talente, das
auf der Führungsakademie neu erworbene Wissen und die
gewonnenen Erfahrungen zum Wohl unseres Landes BadenWürttemberg nutzbar zu machen. Behalten Sie sich Ihre Begeisterung, Ihr Engagement und Ihre Zuversicht, die Sie auf
der Führungsakademie gezeigt haben.
Für Ihre weitere Zukunft, beruflich wie privat, wünsche ich
Ihnen alles Gute.

Minister a.D. Gerhard Stratthaus, MdL
Präsident der Führungsakademie
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Grußwort
von Minister a.D. Dr. Erwin Vetter
Nicht nur dem Anfang, auch dem Abschied wohnt ein Zauber inne. Hermann Hesse ergänzt: Es muss das Herz bei jedem
Lebensberufe bereit zum Abschied sein und zum Neubeginn.
Damit ist meine Gemütslage im neuen, arbeitserfüllten Ruhestand hinreichend beschrieben.
Der Zauber? Das waren die Begegnungen mit den Kursen,
mit hellwachen, gescheiten und innovativen Frauen und Männern, für mich Lebensfreude. Der 17. Kurs war krönender Abschluss mit Festen der Sympathie.
Das war die reibungslose, offene und kameradschaftliche
Zusammenarbeit im Hause mit Berg, Dörner und allen, für die
ich nur herzlich danken kann.
Das war die Unterstützung durch die Mutter Staatsministerium und die Vorsitzenden und Mitglieder des Aufsichtsrats,
sowie die Verantwortlichen in den Ministerien.
Das war aber auch Erneuerung und Kampf: das Füak-Gesetz,
die Sparmaßnahmen, die Evaluation, das Ringen um den Vollzeitkurs und die Praktika. Bestanden. Unser Ministerpräsident
bestätigt: wenn es sie nicht gäbe, müsste man sie erfinden,
die Füak, sie lebt.
Das Fachliche auf höchstem Niveau ist selbstverständlich
und bei uns in guten Händen. Für mich war die menschliche
Komponente, die Kultur der Führung wichtig. Nur der kann
richtig führen, der die Fähigkeit, Beziehungen zu gestalten,
zur Meisterschaft bringt. Anerkennung, Zuwendung, Fairness

und Vertrauen sind entscheidend für gelingende Führung, die
Kräfte freisetzt. Dazu gehört aber auch für die eigene Position
einstehen, die Mitarbeiter nicht aus der Mitverantwortung für
Arbeit und menschliche Beziehung entlassen und Konflikte
zu erkennen, aufzugreifen und auszutragen. Man atmet frei,
wenn uns ein gemeinsames Ziel mit anderen brüderlich verbindet. Exupery hat das so formuliert: “Kameraden dürfen sich
nur Menschen nennen, die in dergleichen Gruppe angeseilt
demselben Gipfel entgegenstürmen, um ihn gemeinsam zu
erreichen. Mensch sein, heißt Verantwortung zu fühlen: sich
schämen beim Anblick einer Not, stolz sein über den Erfolg
der Kameraden, mitwirken am Bau der Welt“. Nicht immer
geht das, aber wollen sollte man es.
Meinem Nachfolger Gerhard Stratthaus wünsche ich von
Herzen Glück und Erfolg und meiner Führungsakademie eine
gute Zukunft.

Minister a.D. Dr. Erwin Vetter
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Stabwechsel an der Führungsakademie
Von Thomas E. Berg

Im Juni 2008 erfolgte ein in der kurzen, aber intensiven
Geschichte der Führungsakademie wichtiger Einschnitt:
Der Stabwechsel vom Präsident Dr. Erwin Vetter zu dem neuen
Präsidenten Gerhard Stratthaus. Den „Präsidentenstab“ übergab Ministerpräsident Günther H. Oettinger im Rahmen einer
Führungskonferenz in Anwesenheit vieler Repräsentanten des
öffentlichen Lebens, vieler Absolventinnen und Absolventen
und insbesondere der Teilnehmenden des 17. Führungslehrgangs.

Ohne die Initiative und die aktive Unterstützung von
Dr. Vetter gäbe es die Führungsakademie nicht. Als Mitglied
der Kommission „Neue Führungsstruktur“ hat er den Vorschlag
unterbreitet, eine Führungsakademie einzurichten. Dies wurde
auf Beschluss der Landesregierung bereits 1986 umgesetzt.
Die Führungsakademie mit Sitz in Karlsruhe bekam den Auftrag, jährlich einen 15-monatigen Führungslehrgang durchzuführen, der aus einer 9-monatigen Präsenzphase (inklusive
einem Monat Urlaub) und 2 jeweils 3-monatigen Praktika in
der Wirtschaft und im Ausland bestand.
Als Präsident von Januar 1999 bis Juni 2008 hatte er maßgeblichen Einfluss auf die Weiterentwicklung der Führungsakademie und insbesondere des Führungslehrgangs. Im Jahr
2001 erfolgte die Neuorganisation der Führungsakademie als
Kompetenzzentrum des Landes für Personal- und Organisationsentwicklung. Damit verbunden war die Verselbstständigung der Führungsakademie als Anstalt des öffentlichen

Rechtes. Die Führungsakademie entwickelte seit diesem
Zeitpunkt zahlreiche neue Produkte für die Qualifizierung der
Führungskräfte des öffentlichen Dienstes. Sie konnte dafür auf
die Kompetenzen aufbauen, die sie mit ihrer 15-jährigen Erfahrung in der Konzeption, Organisation und Begleitung der
Führungslehrgänge und ihrer Teilnehmenden erworben hatte.
Als besondere Schwerpunkte bildeten sich ein Coaching-Zentrum und ein Zentrum für Wertanalyse und Organisationsentwicklung heraus.
In seine Präsidentschaft fiel auch die Evaluation des Führungslehrgangs und die Entscheidung über dessen gestraffte
Struktur. Die Gutachterkommission der Evaluationsagentur
AQUIN stellte dem Land und der Führungsakademie ein gutes Zeugnis aus. Sie empfahl allerdings eine Kürzung auf 12
Monate. In den folgenden Diskussionen ergab sich dann die
jetzt mit dem 17. Lehrgang erstmals umgesetzte neue Struktur, die künftig statt 15 Monate noch 11 Monate umfasst plus
Follow up-Veranstaltungen in den drei auf den Führungslehrgang folgenden Jahren.1 Es ist daher dem Ministerpräsidenten
Oettinger beim Stabwechsel zuzustimmen, wenn er betont,
dass der Name von Dr. Vetter „als Gründungsvater der Führungsakademie und maßgeblicher Reformer weit über seine
Präsidentschaft hinaus mit dieser Institution eng verbunden
verbleiben wird“.

Die letzten Monate der Amtszeit von Präsident Erwin Vetter
waren geprägt von einer intensiven Zusammenarbeit mit dem
17. Führungslehrgang. Dieser hatte im Auftrag des Staatsministeriums Baden-Württemberg ein herausforderndes Projekt
zu bearbeiten, bei dem es um die Entwicklung strategischer
Ziele für das Land Baden-Württemberg im Jahr 2020 ging. In
intensiven Diskussionen hat sich Dr. Vetter bei diesem Projekt
mit den Teilnehmenden des 17. Führungslehrgangs ausge1

vgl. Dörner, C., Der Führungslehrgang im Wandel.
Zur Neukonzeption, Jahrbuch 2008/2009
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tauscht und sie ermutigt, die Auffassungen und Ideen einer
jungen Generation von Führungskräften zu formulieren. Die
Teilnehmenden des 17. Führungslehrgangs bedankten sich
bei Dr. Vetter für die intensive Zusammenarbeit mit einem
selbst getexteten Lied2 und einem jungen Apfelbaum, der im
Garten von Dr. Vetter inzwischen Wurzeln geschlagen hat.
Die Vorschläge des 17. Führungslehrgangs, die an anderer
Stelle in diesem Jahrbuch dargelegt sind3, waren Gegenstand
der Führungskonferenz, die den Rahmen für den Stabwechsel
bildete. Rund 100 Absolventinnen und Absolventen beschäftigten sich mit den Vorschlägen, kommentierten diese und
ergänzten sie mit eigenen Positionen. Ausgewählte Schwerpunkte dienten als Grundlage für ein vertiefendes Gespräch
mit dem Ministerpräsidenten.
Ministerpräsident Günther H. Oettinger übergab beim Amtswechsel Herrn Dr. Vetter eine Festschrift, herausgegeben vom
Aufsichtsratsvorsitzenden Staatssekretär Hubert Wicker und vom
Generalsekretär der Führungsakademie Thomas E. Berg, in der
zahlreiche Weggefährten und Absolventinnen und Absolventen
der Führungsakademie die Persönlichkeit von Erwin Vetter gewürdigt haben.4 Sie zeichnen das Bild eines Menschen, der sich
mit Leidenschaft einer guten Führung verschrieben und dabei das
Herz am richtigen Fleck behalten hat.

Mit dem früheren Finanzminister Gerhard Stratthaus hat der
Ministerpräsident erneut einen erfahrenen Oberbürgermeister
und langjährigen Minister zum Präsidenten der Führungsaka2

vgl. den Beitrag in diesem Jahrbuch "Ein Lied geht um die
Welt"

3

vgl. den Beitrag in diesem Jahrbuch "Das Projekt BadenWürttemberg 2020 - wie wir uns daran machten, die Zukunft des Landes zu gestalten"

4

Berg, T. und Wicker, H., Führen mit Leidenschaft, Festschrift
für Dr. Erwin Vetter, Boorberg Verlag, Stuttgart 2008

demie berufen. Wie Dr. Vetter bringt auch Präsident Stratthaus
eine reiche Erfahrung aus dem kommunalen, dem Landesund Bundesbereich mit. Der neue Präsident hat inzwischen
seine Geschäfte aufgenommen und die ersten Gespräche mit
dem 17. Führungslehrgang geführt. Auch als Mitglied des Leitungsausschusses des Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung
will er seine Tätigkeit als Präsident der Führungsakademie
beibehalten. Dies verspricht spannende Diskussionen mit den
Teilnehmenden, den Absolventinnen und Absolventen der
Führungslehrgänge.
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Kapitel 1
E pluribus unum – Der Kurs wächst zusammen
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Fast Forward:
Das Projekt Baden-Württemberg
2020 und die Führungskonferenz
Von Christian Doering und Philipp Gärtner,
Staatsministerium Baden-Württemberg

FAST FORWARD - Symbol für die ersten Monate des
17. Führungslehrgangs. Gleich zu Beginn stemmte der Kurs
das Projekt „Baden-Württemberg 2020“: Er setzte einen anspruchsvollen Auftrag um und legte einen 80-seitigen Projektbericht vor; er bereitete die Führungskonferenz am 27. Juni
2008 in Karlsruhe vor und moderierte sie. All das in kurzer
Zeit und neben dem sonstigen Kursprogramm - ein fulminanter Einstand!
Projekt und Führungskonferenz waren zugleich eine Phase
enger Zusammenarbeit zwischen Führungsakademie, Führungslehrgang und Staatsministerium: Staatssekretär Wicker
suchte mehrfach den persönlichen Austausch mit dem Kurs
über die Projektinhalte. Daneben gab es einen intensiven Kontakt des Kurses mit der Arbeitsebene des Staatsministeriums bezogen auf die Umsetzung des Projekts und die gemeinsame
Organisation der Führungskonferenz.
Rückblickend gehören „Baden-Württemberg 2020“ und die
Führungskonferenz auch für uns Mitarbeiter des Staatsministeriums zu den „Highlights“ des Jahres. Daher entsprechen
wir gern der Bitte um einen Beitrag für dieses Jahrbuch.

Ein Projekt zu einem strategischen Verwaltungsthema gehört traditionell zum Curriculum der Führungslehrgänge. Der
17. Kurs ist jedoch der erste, dem das Staatsministerium
einen entsprechenden Auftrag erteilt hat. Hintergrund ist die
vom Ministerrat nach der Evaluationsphase im Januar
2008 beschlossene Neuausrichtung des Lehrgangs. Neben
der zeitlichen Straffung soll damit vor allem eine stärkere Einbindung der Ressorts sowie eine engere Verknüpfung
der Kursinhalte mit den Aufgaben der Ministerialverwaltung
erreicht werden. Vor diesem Hintergrund sieht das Reformkonzept u.a. vor, das Projekt zu einem strategischen Verwaltungsthema künftig eng zwischen Landesverwaltung und
Führungsakademie abzustimmen.
Im Zuge der Neuausrichtungsdebatte hatte am 13. Dezember
2007 auch das Kuratorium der Führungsakademie getagt
und Stellung bezogen. In der Sitzung griff Ministerpräsident
Oettinger den Vorschlag von Kuratoren auf, die Absolventinnen und Absolventen der bisherigen Führungslehrgänge zu
einer „Führungskonferenz“ einzuladen und mit ihnen über
Zukunftsthemen der Landespolitik zu diskutieren.
Es lag nahe, die angekündigte Konferenz und das Projekt
des 17. Kurses inhaltlich zu verknüpfen. Auf Vorschlag der
Grundsatzabteilung des Staatsministeriums wurde das Thema
„Baden-Württemberg 2020“ gewählt: Der Kurs sollte sich mit
den Auswirkungen von „Megatrends“ wie Globalisierung,
Klimawandel und Demographischer Wandel auf Ökologie,
Ökonomie und Gesellschaft in Baden-Württemberg auseinandersetzen, den daraus folgenden Handlungsbedarf feststellen
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und konkrete Handlungsempfehlungen für die Landespolitik
ausarbeiten. Die wesentlichen Ergebnisse sollten dann auf der
Führungskonferenz weiter entwickelt und mit dem Ministerpräsidenten diskutiert werden.
Mit Schreiben vom 3. März 2008 - dem Starttermin für den
neuen Lehrgang - erteilte Staatssekretär Wicker den
Projektauftrag. Der Lehrgang erstellte daraufhin ein Konzept sowie einen Zeitplan für die Projektarbeit und richtete
Teilprojektgruppen sowie eine Koordinierungsgruppe ein. Als
Ansprechpartner standen im Staatsministerium Christian Doering
(Ref. 41 - Politische Planung) und Matthias Hertel
(Ref. 12 - Personal) zur Verfügung; Ref. 41 stellte zudem
grundlegendes Material zu den Megatrends zur Verfügung.
Am 12. März 2008 empfing Staatssekretär Wicker den Kurs
zu einer Begrüßungsveranstaltung - Gelegenheit für einen
ersten Austausch zu „Baden-Württemberg 2020“. Ein
Zwischenergebnis wurde dem Staatsministerium am 10. April
2008 vorgelegt und am 30. April 2008 dem Staatssekretär
präsentiert. Seinen Abschlussbericht legte der Kurs Anfang
Mai vor. Er wurde den Spiegelreferaten des Staatsministeriums
zur Stellungnahme weitergeleitet.
Der Abschlussbericht hebt die Bedeutung des Themas Bildung
für das Land hervor. Entscheidend sei, „dass Bildung als gesamtgesellschaftliche, integrative Aufgabe und als lebenslanger Prozess verstanden wird. Denn das Kapital des Landes sind
seine Menschen. Nur wenn es gelingt, alle Bürger - also auch
diejenigen mit Migrationshintergrund - erfolgreich in unser
Bildungssystem einzubeziehen und die zahlreichen Talente
optimal zu fördern, wird Baden-Württemberg im internationalen Wettbewerb weiter „fast forward“ voranschreiten.“

Am 16. Juni 2008 konnte der Lehrgang dieses und andere
Projektergebnisse bei einem gemeinsamen Abendessen in der
Villa Reitzenstein nochmals mit Staatssekretär Wicker diskutieren. Es war ein anregendes Treffen in lockerer Runde, und
der spätere Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen
Österreich (1:0) ließ den Abend so erfolgreich enden wie er
angefangen hatte.
Parallel zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit den Projektergebnissen intensivierte sich die organisatorische Vorbereitung
der Führungskonferenz. Die Planung der Arbeitsphase am Vormittag der Konferenz, die Präsentation der Arbeitsergebnisse am
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vorgestellt hatte, erhielten die Absolventinnen und Absolventen der bisherigen Führungslehrgänge Gelegenheit, in
einer „Open-Space-Konferenz“ die Handlungsempfehlungen näher kennen zu lernen, zu diskutieren, weiterzuentwickeln und schließlich zu gewichten - ein Angebot, das
intensiv genutzt wurde.

Nachmittag und die Moderation der Diskussion mit dem Ministerpräsidenten waren wichtige Themen der Klausurtagung im
Kloster St. Peter vom 5. - 7. Juni 2008. Am zweiten Tag kamen
auch Christian Doering und Philipp Gärtner (der im StaMiPersonalreferat zwischenzeitlich die Zuständigkeit für die
Führungsakademie von Matthias Hertel übernommen hatte)
durch dichten Schwarzwaldnebel nach St. Peter gefahren, um
den Ablauf der Konferenz mit dem Kurs abzustimmen.
Wer von der geistigen Arbeit erschöpft war, konnte sich beim
Mittagessen wieder regenerieren. Es wurde bei sommerlichen
Temperaturen vor dem Gartensaal des Schlosses serviert.
Zum offiziellen Teil am Nachmittag erschienen zahlreiche
Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur - zusammen mit
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Arbeitsphase
ca. 170 Personen.

Nach etlichen weiteren Telefonaten und Treffen konnte
Präsident Dr. Vetter am 27. Juni 2008 um 9.30 Uhr die
Führungskonferenz, deren Arbeitsphase im Schwedenpalais
stattfand, offiziell eröffnen. Nachdem der Kurs den Projektauftrag, die Megatrends und seine „Zukunftsszenarios“

In einem würdigen Festakt im Gartensaal verabschiedete
Ministerpräsident Oettinger Präsident Dr. Erwin Vetter und
erinnerte an dessen langjährige Verdienste. Er verlieh ihm
für den unermüdlichen Einsatz im Dienst des Gemeinwohls
die Staufer-Medaille in Gold und überreichte die von Staatssekretär Wicker und Generalsekretär Berg herausgegebene
Festschrift „Führen mit Leidenschaft“. Gleichzeitig führte der
Ministerpräsident Minister a. D. Gerhard Stratthaus als
neuen Präsidenten der Führungsakademie in das Amt ein
und wünschte ihm Erfolg und Freude an der neuen Aufgabe.
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Den inhaltlichen Teil des Nachmittags eröffnete die Präsentation der im „open space“ erarbeiteten TOP-Handlungsempfehlungen:

Umsetzbarkeit gebeten. Auch in der Presse haben die
Ideen für Wirbel gesorgt.

1. Einrichtung von Bildungspartnerschaften im Rahmen von
Regionenprojekten

Übrigens: Die erste TOP-Handlungsempfehlung ist durch die
„Qualitätsoffensive Bildung“ bereits umgesetzt worden.
Dort heißt es:

2. Die weis(s)en Löwen – Potentialpool „66plus“ zur Aktivierung der Fachkräftereserve der aktiven Älteren
3. Energiemanagementsystem
Der anschließende Austausch mit dem Ministerpräsidenten
entwickelte sich zu einem gemeinsamen Ringen um die besten Ansätze, wie das Land seine guten Standortbedingungen
in einer sich wandelnden Welt sichern kann. Dabei bedankte
sich der Ministerpräsident ausdrücklich für die vielfältigen Ideen und Anregungen.
Auch nach Abschluss der Konferenz konnte über „BadenWürttemberg 2020“ weiter diskutiert werden: beim abendlichen Sommerfest im Innenhof der Akademie.
Inzwischen liegen das Projekt und die Führungskonferenz, die so viele Energien des Kurses in seiner Anfangsphase beansprucht haben, schon etwas zurück. Die Frage,
wie Politik und Verwaltung strategisch auf langfristige
Entwicklungen reagieren, bleibt aber ständige Herausforderung - gerade für Führungskräfte. Dem 17. Kurs gebührt
Dank, sich dieser Herausforderung mit Engagement, Kreativität und Realitätssinn gestellt zu haben. Die in seinem
Projektbericht formulierten und auf der Führungskonferenz
erörterten Handlungsempfehlungen beschäftigen die Ministerien des Landes weiter: Das Staatsministerium hat sie
im September den Ressorts zugeleitet und um Prüfung der

„Moderne Zusammenarbeit von Schulen durch regionale Netzwerke - Über die Bildungsregionen werden
in den Stadt- und Landkreisen Netzwerke für und mit
Schulen entwickelt“ (5. Schwerpunktbereich).
Wie vom 17. Kurs angeregt stärkt die Landesregierung
damit die zentrale Säule des Hauses Baden-Württemberg
2020, damit das Land im nationalen und internationalen
Wettbewerb weiter „FAST FORWARD“ voranschreiten kann.
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Das Projekt Baden-Württemberg 2020 wie wir uns daran machten, die Zukunft
des Landes zu gestalten
von Peter Polta und Manuel Winterhalter

Wir hatten gerade die Phase des ersten Beschnupperns
hinter uns und uns einigermaßen daran gewöhnt, statt am
Schreibtisch im Stuhlkreis zu sitzen, als das erste große
Projekt für den 17. Führungslehrgang kam: Baden-Württemberg 2020. Herr Döring und Herr Hertel hatten sich eigens auf
den Weg nach Karlsruhe gemacht, um uns zu erklären, was
das Staatsministerium von uns erwartete und mit Schreiben
vom 3. März 2008 auch ganz offiziell als Auftrag formuliert
hatte: Unter Berücksichtigung der aktuellen Megatrends sollten die langfristigen Entwicklungen, Chancen und Risiken für
Baden-Württemberg mit einem Zeithorizont bis 2020 dargestellt und bezüglich ihrer Bedeutung für Baden-Württemberg
analysiert werden. Als Gegenstand der Untersuchung wurden
die Bereiche Ökologie, Ökonomie sowie Gesellschaft und
Soziales vorgegeben. Es sollten konkrete Handlungsempfehlungen für die Landesregierung zum Erreichen einer positiven
Standortentwicklung dargestellt werden. Eine zielgruppengerechte Aufbereitung der Sachverhalte wurde gefordert, die

Relevanz für aktuelle Entscheidungen und Handlungen haben
und Zusatznutzen schaffen. Das war nicht gerade wenig und
angesichts der knappen Zeitvorgaben sehr ambitioniert. Denn
schon bis spätestens 11. April 2008 sollte dem Staatsministerium ein erster Zwischenbericht mit der inhaltlichen Ausrichtung der Handlungsfelder präsentiert werden. Die inhaltlichen
Feinheiten mussten bis Ende April stehen und Anfang Mai
sollte der Abschlussbericht fertig gedruckt auf den Schreibtischen des Staatsministeriums liegen. Das übrige Kursprogramm lief während dieser Zeit aber ebenfalls auf Hochtouren
weiter. Nur sehr wenige Arbeitstage oder Teile davon waren
für das Projekt reserviert, was die Projektarbeit - besonders
am Anfang - erschwerte. Dann war da ja noch die Ankündigung einer Führungskonferenz im Juni des Jahres, in die unsere Ergebnisse einfließen sollten, deren Inhalte und Abläufe
sich jedoch erst nach und nach heraus kristallisierten. Ach ja
und eine ganz wichtige Frage war zunächst auch noch offen
geblieben: „Welche Freiheiten haben wir eigentlich?“ „Alle
erdenklichen Freiheiten“ war die ehrliche und motivierende
Antwort von Herrn Staatssekretär Hubert Wicker am 12. März
2008 bei einem Rückkoppelungsgespräch im Staatsministerium. Der Auftrag war also eine tolle Chance für uns, unsere
Ideen an höchster Stelle anzubringen, er war aber auch eine
große Herausforderung.
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Also wie vorgehen, um die wenige Zeit möglichst effizient
zu nutzen? Die Anfänge der Projektplanung wurden in das
zweitägige Modul Projektmanagement integriert. Um von
der interdisziplinären Zusammensetzung des Kurses zu profitieren, teilte sich die Kursgruppe in vier Teilprojektgruppen
auf, die jeweils einen Schwerpunkt auf die Bereiche Ökologie,
Ökonomie sowie Gesellschaft und Soziales (in diesem Bereich
zwei Untergruppen) legte. Zur Koordination der Untergruppen
und zur Aufarbeitung der Inhalte wurden außerdem eine Koordinierungsgruppe und später noch eine Präsentationsgruppe sowie ein Redaktionsteam gebildet. Es wurde ferner eine
Lenkungsgruppe mit Vertretern des Staatsministeriums und
der Leitung der Führungsakademie sowie mit Vertretern des
17. Führungslehrgangs ins Leben gerufen. Zeit- und Aufgabenpläne wurden aufgestellt, angepasst und abermals verändert. So war es denn auch wie im richtigen Leben: Wenn viele
mitreden und viele Interessen, Erwartungen und Ideen unter
einen Hut zu bringen sind, entsteht auch viel Abstimmungsaufwand. So viel, dass manch einer von uns hin und wieder
dachte: „Lasst uns doch einfach mal in Ruhe arbeiten.“ Das
haben wir dann zum Glück auch noch getan, früh morgens
und spät abends, während der Freiarbeit und an den Wochenenden, drinnen und draußen (siehe Foto).
Die Ausarbeitung und Auswahl der Handlungsempfehlungen erfolgte in den vier Arbeitsgruppen auf der Grundlage von
Diskussionen, Recherchearbeit in Fachliteratur und im Internet
sowie der Auswertung von Konzepten der Landesregierung
und von Zahlenmaterial des Statistischen Landesamts und
nicht zuletzt auf der Grundlage von Gesprächen mit Experten
aus den Ministerien und der Führungsakademie selbst. Nach
dem Abschluss der Arbeit in den einzelnen Gruppen wurden
die Empfehlungen in der ganzen Kursgruppe diskutiert und
weiterentwickelt; allerdings blieb für Diskussionen im Plenum
des Kurses nur noch wenig Zeit. Im Laufe des Projekts erfolgte
dann am 10. April 2008 die Präsentation des Zwischenberichts gegenüber den Vertretern des Staatsministeriums, bei
der sich weitere Anregungen für unsere Arbeit ergaben. Wertvoll für uns waren auch die Rückkoppelungen mit Herrn Dr.
Vetter, der jederzeit ein offenes Ohr für seinen Kurs hatte. Inhaltlich haben wir die Menschen, die Bürger Baden-Württembergs ins Zentrum unserer Überlegungen gestellt und dabei
einen innovativen, ganzheitlichen und interdisziplinären Ansatz verfolgt. Die Handlungsempfehlungen sollen insbesondere eine hohe Lebensqualität und den Wohlstand der Menschen in Baden-Württemberg im Jahr 2020 sicherstellen. Wie
erreichen wir generationsübergreifend unter Einbeziehung
aller Nationalitäten eine lebendige Gemeinschaft aller BadenWürttemberger, wie fördern wir die Bildung unserer Kinder,
wie sichern wir die Mobilität unserer Bürger, wie entwickeln
wir den ländlichen Raum als Kulturlandschaft und Lebensraum weiter, wie kann die Kultur ihre identitätsstiftende und

integrative Wirkung entfalten, wie profitieren unsere Bürger
vom digitalen Zeitalter und wie erhalten wir in einer globalisierten Welt die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen?
Früh – vernetzt – einfach – regional war das Strickmuster der
Antworten, die wir gefunden haben. Uns war die zentrale Bedeutung der Weiterentwicklung des Bildungsniveaus schnell
klar. Investitionen in Bildung bringen viele Schwungräder in
Bewegung und zahlen sich so in vielen Bereichen aus. Aus
diesen Gedanken ist das Bild des Zahnrads mit Bildung als
zentraler Antriebswelle entstanden. In der Familie Maier sind
unsere Vorschläge im Abschlussbericht als Vision lebendig geworden (vgl. Anlage Vision).
Angesichts der unzähligen Ideen und Denkansätze, für die
das Projekt Raum bot, war es für uns unumgänglich, uns auf
wesentliche Bereiche zu konzentrieren und eine Auswahl aus
den Ideen zu treffen. Anfangs hatten wir das ambitionierte Ziel
verfolgt, unsere Empfehlungen leserfreundlich auf 25 bis 30
Seiten zu bündeln, am Ende hätten wir weit über 100 Seiten
füllen können und waren schließlich froh, noch bei insgesamt
80 Seiten zu landen (vgl. den gesamten Abschlussbericht zum
Projekt im Internet unter www.fueak.bw21.de in der Rubrik
Führungslehrgang/Dokumentationen). 80 Seiten prall gefüllt
mit 38 Handlungsempfehlungen in 20 Handlungsfeldern. Diese Handlungsempfehlungen (vgl. auch Anlage Übersicht der
Handlungsempfehlungen) haben es geschafft, am Morgen
des 27. Juni 2008 die zahlreichen Teilnehmer der Arbeitsphase der Führungskonferenz zu angeregten und fruchtbaren
Diskussionen vor unseren Stellwänden zu inspirieren; drei
davon schafften es am Nachmittag desselben Tages bis vor
den Ministerpräsidenten persönlich. Viele der Handlungsempfehlungen haben anschließend als Prüfaufträge des Staatsministeriums die Fachministerien beschäftigt. Und dann hat sich
ja schließlich auch noch die Presse für unseren Bericht interessiert (vgl. den Pressespiegel in diesem Jahrbuch: 2008 - Die
Führungsakademie in der Presse). Für uns das i-Tüpfelchen
auf ein insgesamt gelungenes Projekt, das uns neben einer
Menge Stress auch viel Freude bereitet hat, bei dem wir viel
über unser Land und die Herausforderungen der Zukunft gelernt haben und das uns als Kurs richtig zusammengeschweißt
hat.
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Anlage Vision

30.04.2020, 19.55 Uhr. Im Heim der Familie Maier, 50 km südlich der Landeshauptstadt. Die ganze Familie hat sich vor der im
Land entwickelten und hergestellten Flachbild-Kommunikationseinheit versammelt, um gemeinsam die Abendnachrichten anzuschauen. Alle sind voller Interesse und Vorfreude auf die neuesten
Ergebnisse einer weltweiten OECD-Studie über die Entwicklung
der einzelnen Länder.
Kurz nach 20 Uhr ist es soweit. Die Nachrichtensprecherin verkündet: „Insbesondere Baden-Württemberg verbindet wirtschaftlichen Erfolg, wissenschaftliche Exzellenz und hohe Lebensqualität mit hohem sozialem Zusammenhalt. Baden-Württemberg ist
auch weiterhin zukunftsfähig!“
In der Familie entspinnt sich eine lebhafte Diskussion, an der
sich auch die Kinder beteiligen. Wie ihre Altersgenossen im Land
sind es Louis, Lena und die kleine Yasmin gewohnt, vertrauensvoll
und offen mit ihren Eltern zu diskutieren. Beide großen Kinder genießen nicht nur das hervorragende Bildungssystem des Landes,
sondern können auch die ausgezeichneten Betreuungsangebote
nutzen, die flächendeckend im Land vorhanden sind. Lena stimmt
daher freudig zu: „Ja, ich lebe gerne hier. Was ich von meiner
neu zugezogenen Klassenkameradin Kathi aus Bayern so höre,
denke ich, wir haben hier wirklich die besten Startvoraussetzungen für unseren Lebensweg! Kathis Familie kam hierher, weil ihr
Vater hier schnell eine gute Stelle gefunden hat. Kathis Vater sagt,
hier wächst die Wirtschaft, keine Bürokraten behindern sie. Das
ist weltweit Spitze! Außerdem wollte Kathis Bruder studieren.
Schließlich gibt’s die besten Unis hier im Land.“
Herr Maier, der als IT-Techniker ein kleines Unternehmen führt,
stimmt seiner Tochter aus ganzem Herzen zu. „Mich überzeugt,
dass hier im Land nicht nur von heut auf morgen gedacht wird.“
Als Maier zu einer längeren Ausführung über die hervorragende
Infrastruktur ansetzen will, wird er vom Klingeln der Türglocke unterbrochen. Herr Maiers 85-jähriger Vater und vier seiner Freunde aus der gemeinsamen Wohneinheit kommen zu Besuch. Sie
betreiben zusammen ein Coaching-Zentrum für Berufseinsteiger.
In ihrer Freizeit nützen sie das hochwertige Kulturangebot des
Landes, schwimmen im Sommer im Neckar oder erfreuen sich bei
langen Wanderungen an der intakten Natur.
Großvater Maier, der sich noch an schlechtere Zeiten erinnern
kann, sagt: „Wir haben gerade auch die Nachrichten gehört. Ich
kann mich nicht erinnern, dass es je so einen Zusammenhalt der
Menschen hier bei uns gegeben hätte, wie heute, sehen wir mal
von der Kriegs- und Nachkriegszeit ab – obwohl es da auch noch
einiges zu sagen gäbe! Dabei haben wir doch viel Einwanderung.
Aber die Neubürger sind hier gut aufgehoben und bringen sich
bei uns auch prima mit ein.“

„Und es ist sicher hier!“ erwidert Frau Maier, die sich bislang
aus der Diskussion herausgehalten hat. Frau Aishe Maiers Familie
stammt aus der Türkei. Sie selbst arbeitet für die Landesregierung
bei der Vertretung in Brüssel. Sie muss ihrer Familie nicht sagen,
dass Baden-Württemberg in Europa eine Führungsrolle einnimmt
und auch auf internationaler Ebene Verantwortung trägt. Aishe
Maier freut sich leise über die effektive und kundenorientierte
Verwaltung des Landes, zu der auch sie gehört. Sie denkt an die
gut funktionierende Justiz und lobt, kaum hörbar, die dialog- und
konsensorientierte Politik der Landesregierung. Als alle sie fragend und mit offenen Mündern anschauen, erschrickt sie. „Was
hast Du gesagt, Mama?“ will Louis wissen. „Ach nichts! Ich habe
gerade gedacht, dass ich doch stolz bin auf dieses Land.“
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Anlage Übersicht der Handlungsempfehlungen

• Die Trümpfe in einer Hand – Großunternehmen BadenWürttembergs exponiert betreuen (Key-Account-Management)

• Schule miteinander gestalten – Bildungspartnerschaften
aufbauen

• Bürokratieabbau mit Garantie

• Flexible Schulstrukturen – Regionen können über Organisationsform der Bildungseinheit selbst entscheiden
• Ganztagesschulen als Regelschule – Kindern einen
förderlichen Lern- und Lebensort bieten
• Prävention – Lückenfreies System der Vorsorge
• Vernetzte Elternzeit – Wiedereinstieg leicht gemacht
• Kinder fördern – Landesinitiative Bildungskonto
• Kinderhäuser – Vereinigung von Kinderkrippen, Kindertagesstätten und Kinderhorten für jedes Kind
• Ort der Begegnung der Generationen
• Pflegeurlaub – Vergleichbar zum Erziehungsurlaub und
gestaffelt nach Pflegebedürftigkeit
• Gewinnung von Ehrenamtlichen zur Begleitung Pflegebedürftiger im häuslichen Umfeld
• Am Ende nicht allein – Ausbau der Hospiz- und Palliativdienste fördern
• Digitale Verwaltungsreform – einfache Wege zu Dienstleistungen für Kunden schaffen
(z. B. elektronischer Dokumentensafe)
• Kulturpakt – Bündnis zwischen Land, Kommunen, Wirtschaft und gesellschaftlichen Gruppen
• „Studienbotschafter 2.0“ an die Schulen
• PKW-Maut einführen – der Nutzer zahlt zweckgebunden
• High-Tech entlastet die Straße – Modernste Telematik
und Assistenzsysteme reduzieren Staus
• Handy-Ticketing – ÖPNV-Nutzung wird noch leichter
gemacht
• Baden-Württemberg ist das Herz Europas! – Engagement
des Landes in der EU deutlich verstärken
• Baden-Württemberg geht seinen eigenen Weg – Land
setzt Impulse – Kommunen wetteifern um die besten
Lösungen
• Klimazentrum Baden-Württemberg einrichten
• Energie-Managementsystem
• Preis-Energie-Balance
• Chancen der Umwelttechnologie nutzen
• Flächensparen neu gedacht
• Regionale Kulturschutzbündnisse „Kulturschutzland
Baden-Württemberg“
• Landwirtschaft ernährt sich und dich
• KMU-Kompetenzen bündeln – Förderung von KMUVernetzungen in Projektgesellschaften

• Innovation auf Gutschein! – Modellprojekt „Innovationsgutscheine“ fest im Haushalt verankern
• Innovationen auf einen Blick – Vernetzung und Transparenz der Forschungsstruktur und der Fördermöglichkeiten
der KMU durch Ausbau des ‚Enterprise Europe Network’
• Europe’s HighTech Heart – Baden-Württemberg wird als
weltweiter Spitzenstandort für Forschung und Produktion
vermarktet
• Die EU – Unsere Chance für den Arbeitsmarkt
• Wirtschaftsförderung auf dem Balkan
• Die weis(s)en Löwen – Potentialpool „66plus“
zur Aktivierung der Fachkräftereserve der aktiven Älteren
• Einrichtung eines „Forums Wirtschaftsethik“
• Neue Ausrichtung der Finanzpolitik
• Gütesiegel „Förderer Baden-Württembergs“ –  Vermögende übernehmen Verantwortung für die Zukunft
Wollen Sie mehr wissen?
www.fueak.bw21.de
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Unteröwisheim
Von der Gruppe zum Team und wie
unsere Hymne entstand
von Manuela Fuchs und Kathleen Adler

Als wir uns sechs Wochen nach Beginn des Führungslehrgangs am 14. April 2008 auf den Weg nach Unteröwisheim
begaben, hatten wir noch keine Vorstellung davon, was uns in
den nächsten vier Tagen erwartete….
Wir kamen an diesem Montagmorgen als eine bunt gemischte Gruppe mit zwei Psychologen im Schloss an und
haben Unteröwisheim am Donnerstagnachmittag als eingeschworenes Team verlassen. Doch was geschah in dieser Zeit?
Und wie wurde das Fundament für unsere gemeinsame Zusammenarbeit voller Vertrauen, Offenheit und Wertschätzung
gegenüber jedem Einzelnen geschaffen?
Persönlichkeit und Führungskompetenz
„Persönlichkeit und Führungskompetenz“ als die zentralen Themen dieser vier Tage hatten es in sich: die Bildung
von Lernquartetten, Selbstreflexion in Einzelarbeit, intensive
Übungen in Lernquartetten und im Plenum gaben nicht nur
einen umfangreichen fachlichen Input, sondern führten insbesondere auch zu einem intensiven Gruppenprozess und zu einer
Selbstreflexion, die jedem Einzelnen die Chance gab, sich auf
bisher ungekannten Wegen selbst zu entdecken und zu erkennen. Umrahmt von einer morgendlichen Einstimmung, die
jeden Tag zu einem besonderen Erleben machte und einem
allabendlichen stimmgewaltigen Ausklang, steht Unteröwisheim nicht nur als „Geburtsort“ für den „Unteröwisheimer
Kellersong“, sondern als ein Ort, mit dem wir intensive und
nachhaltige Erlebnisse verbinden, die viele von uns persönlich
geprägt haben.
Wir starteten in die Woche, indem jeder einzelne seine Erwartungen und Wünsche für sich selbst (ICH), in Bezug auf
die Gruppe (WIR) und die zu behandelnden Themen für die
kommenden Tage auf Metaplanwände schrieb. Jeder war
motiviert, voller Erwartung und in einer super Stimmung. Es
fielen natürlich viele Punkte rund um das Thema Führung,
Konfliktmanagement und Motivation. Genauso wichtig war
es (und ist es bis heute geblieben), gemeinsam Spaß sowie
gute Begegnungen und Gespräche miteinander zu haben, jeden einzelnen der Gruppe besser kennen zu lernen, Sport zu
treiben, aber auch Zeit für sich selbst zu haben.
Danach wurden für jeden der vor uns liegenden Tage jeweils
vier Freiwillige gesucht (und schnell gefunden), die je ein
„Reflekting-Team“ bildeten. Diese waren dafür verantwortlich, das Wesentliche am Ende eines jeden Tages im Plenum

noch einmal zu präsentieren. Der Kreativität in Methode und
Darstellung waren keine Grenzen gesetzt!
Herausforderungen bei der Bildung von Teams
Darauf folgte eine interessante Aufgabe, in deren Verlauf
sich ein Gruppenprozess entwickelte, der zu einem ersten
Unbehagen führte. Wir sollten für die Zeit in Unteröwisheim
Lernquartette bilden. Diese Aufgabe gestaltete sich wie folgt:
Jeder schrieb seinen Namen auf eine Karte und legte sie offen auf den Boden. Im Anschluss hatten wir die Möglichkeit,
die Karten mit den Füßen zu unseren Wunschquartetten zu
verschieben. Die Aktivität war zunächst vorsichtig und zurückhaltend, wurde jedoch dann bei einigen Gruppenmitgliedern
immer stärker. Das Ergebnis dieser Aufgabe war nicht nur, dass
wir Quartette gebildet hatten, sondern auch, dass erste Emotionen hochkamen. Die Methode, unsere Namenskarten mit
den Füßen zu verschieben, hatte bei vielen von uns ein Unbehagen ausgelöst und selbstkritisch ärgerten wir uns, dass
wir unsere Namen „mit Füßen traten“. Und manche fühlten
sich an den Sportunterricht während ihrer Kindheit erinnert,
bei der andere über die Mannschaften bestimmten. Dies war
unsere erste Aufgabe und sie sollte uns die gesamte restliche
Woche als Gesprächsthema begleiten.
Auch wenn man sich über die Methode, wie die Lernquartette gebildet wurden, streiten kann, die Lerngruppen waren
für uns alle überaus wichtig. Viele oft sehr persönliche und
vertrauliche Dinge wurden in diesem kleinen Kreis besprochen. Die Zeit in den Lernquartetten war immer intensiv und
die Gruppenmitglieder kamen sich sehr nah. Es entwickelte
sich unter den Mitgliedern eine Beziehung zueinander, die
prägend für den weiteren Lehrgang war.
Aus Höhen und Tiefen entstehen Fähigkeiten und
Stärken
Eine weitere überaus emotionale Aufgabe im Lernquartett
war die Reflexion unserer Lebenslinie, das heißt vergangener
Höhen und Tiefen in unserem bisherigen Leben. Zentrale Fragestellungen waren, wie ging der Einzelne mit einer persönlichen Krise oder Niederlage um und wie ist er oder sie aus
dieser Situation herausgegangen? Schaut man heute auf die
damalige Zeit zurück, welche Gefühle kommen auf und was
würde man aus heutiger Sicht anders machen? Und welche
Fähigkeiten und Stärken haben sich daraus entwickelt, die im
Hinblick auf persönliche Führungskompetenz wichtig sind?
Diese Lebenslinie sollte auf einer Zeitachse dargestellt werden. Der Umgang miteinander war sehr offen und vertraut.
Viele verborgene und verdrängte Ereignisse, die man bereits
hinter sich gelassen glaubte, wurden erneut aufgerollt, hatten
aber für viele von uns eine wichtige und prägende Selbsterkenntnis und Selbsterfahrung zur Folge. Wir lernten einander
auf besondere Weise kennen und schätzen.
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Ohne Teamarbeit und gute Führung kein Erfolg!
Wie wichtig Teamarbeit und eine gute Führung sind, zeigte uns anschaulich das „Spiel mit den Bauklötzen“, bei dem
Holzklötze aufgetürmt werden mussten. Nach anfänglicher
Zitterpartie, die Aufgabe völlig zu verfehlen (die Verfasserinnen waren auch Akteure im Team), formte sich im Prozessverlauf aus anfänglich agierenden Individualisten und Kommandeuren ein Team und die Anzahl derer, die die Funktion der
Steuerung ausübten wurde geringer (!).

Der Kreativität freien Lauf lassen

Das Endergebnis konnte sich sehen lassen!

Von der Bedeutung, Kreativität zu fördern
Zentrale Bedeutung hatte auch die kreative Betätigung und
Entfaltung eines jeden Einzelnen von uns. Und jeden Tag hieß
es: „Der Kreativität freien Lauf lassen“. Ob mit der allmorgendlichen Einstimmung in den Tag, beispielsweise mit einem
Klavierstück aus der Zeit des Impressionismus umrahmt von
einem passenden französischen Gedicht aus dieser Zeit, oder
mit einem Brief Bernhards von Clairvaux, oder mit der Zusammenfassung des Tages durch die„Reflekting-Teams“ mit Liveschaltung aus Unteröwisheim, oder mit Hänsel und Gretel auf
der Suche nach sich selbst, die Ideen waren vielfältig. Jeder
Tag wurde zu einem besonderen Erlebnis. Es war beeindruckend, was Kreativität bewirken kann.
Warum ist Kreativität wichtig? Es lohnt sich, einen Blick hierauf zu werfen. Kreativität wird definiert als eine menschliche
Fähigkeit, Probleme durch neue, originelle oder ungewöhnliche Ansätze zu lösen: durch ein Ausbrechen aus gewohnten
Denkstrukturen, durch eine neue Kombination von Wissen
und Erfahrungen oder durch einen Perspektivenwechsel (Joy
Paul Guilford).
Was für ein großes Potential im kreativen Denken und Handeln liegt, wurde uns in Unteröwisheim sehr deutlich.
„Wenn Ihr aber immer nur das tut, was Ihr bisher getan
habt, werdet Ihr auch immer nur das bekommen, was Ihr
bisher bekommen habt.“
(Henry Ford)

Work-Life-Balance
Ein Schlüssel für den langfristigen Erhalt der Leistungsfähigkeit,
der Motivation und Zufriedenheit liegt im Management der
persönlichen Work-Life-Balance.
Am Bild des „Energiebilanz-Kuchens“ wurde uns eine mögliche Methode zum Management der Work-Life-Balance von
Frau Leichtle und Herrn Frey vorgestellt.

1. Schritt
Aus welchen Lebensbereichen beziehe ich meine
Energie („Was sind meine Tankstellen“)?
In einem Kuchendiagramm sind diese Lebensbereiche
entsprechend ihrer Bedeutung/ ihrem Umfang darzustellen
(z.B. Beruf 25%; Partnerschaft und Zeit mit dem Partner/
der Familie verbringen, Sport, Meditation; Lesen, Kino;
Freundschaften; Reisen, Urlaub etc.)

2. Schritt
Wie viel Raum (Zeit bzw. subjektiv erlebter Raum)
nehmen diese Bereiche in meinem aktuellen
Leben ein?
Parallel dazu sind in einem neuen Kuchendiagramm diese
Lebensbereiche in dem Umfang, in dem diese aktuell Raum
einnehmen darzustellen (z.B. Beruf 60%; Partnerschaft und
Zeit mit dem Partner/der Familie verbringen, Sport,
Meditation; Lesen usw.)
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3. Schritt
In welchen Lebensbereichen erlebe ich ein Ungleichgewicht?
• Bekomme ich mehr als ich gebe („schlechtes Gewissen“; es
ist o.k. so…)
• Ich gebe mehr als ich bekomme (potentielles Burnout;
Unzufriedenheit)
• Kann ich aktuell ein Ungleichgewicht durch „starke“
Lebensbereiche ausgleichen?
Was will ich Wie und mit Wem konkret verändern,
um nachhaltig zufrieden zu sein/ zu werden?
Wer soll mich wie dabei unterstützen?
Als weiteres Angebot von Frau Leichtle und Herrn Frey an
uns, hatte jeder nach der Mittagspause die Möglichkeit, an
einer Meditationsübung teilzunehmen und auf diese Weise in
den Tagen in Unteröwisheim die Gelegenheit, verschiedene
Meditationstechniken kennenzulernen und auszuprobieren.

Aber musikalisch wie wir alle sind, haben wir es natürlich
nicht nur beim Singen belassen, sondern uns eines weiteren
Musikinstruments betätigt - dem Alphorn. Auch das war eine
große Gaudi. Peter hat es uns vorgemacht und der gesamte
Kurs hat dann nacheinander jeder auf seine Art und Weise
(aufgeblasene Wangen, spitzer Mund, angespannte oder
lockere Lippen) sein Glück probiert. Man sagt, es gibt Einige unter uns, die sich bis heute ärgern, keinen Ton herausgebracht zu haben (aber immerhin, das Alphorn wurde mal
kräftig durchgepustet).

Vielen Dank dafür!
Life-Balance- Wie schön das Leben sein kann!
Ein weiteres Highlight waren die gemeinsamen Abende
in dem urigen Gewölbekeller des Schlosses. Dort haben
wir regelmäßig, neben dem Genuss von Wein, Bier, Salzstangen, Chips und Schokolade, mit Gitarre und katholischen Liederbüchern (mit einem breiten Repertoire u.a. an
Schlagern, Pop und Neue Deutsche Welle) bewaffnet die
ganzen Abende mit Singen verbracht. Ein Lied hatte es uns
dabei besonders angetan: der „Rat-Tan Song“ („Im Wagen
vor mir fährt ein junges Mädchen, sie fährt allein und sie
scheint hübsch zu sein….“ von Henry Valentino & Uschi).
Nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, nein …in unzähligen Wiederholungen wurde dieser Song mit Stimmgewalt geschmettert, so dass wir in unserer Begeisterung
beschlossen, auf diese Melodie unseren Text zu dichten.
Man kann also sagen, hier war die Geburtsstunde der
Hymne des 17.Führungslehrgangs, des „Unteröwisheimer
Kellersongs“. Und da Unteröwisheim bei uns allen einen
so bleibenden Eindruck hinterlassen hatte, musste Unteröwisheim natürlich auch in diesem Lied festgehalten und
verewigt werden:
(Strophe 4)
In Unteröwisheim gings um die Ganzheit.
Wer bin ich bloß, wer war ich mal -und jetzt?
Konfliktmanagement üben, mit Prozessen und Transfer
Die Seele muss ja schließlich hinterher…Ra-Tan, Ra-Tan…

Ja und dann war da
noch der Abend in einer
urigen Weinstube in
Unteröwisheim.
Zwanzig gut gelaunte Führungsakademisten kehren nach
einer kurzen Erkundung von Land und Leute in einer kleinen
Weinstube ein und zeigen bereits nach kurzer Zeit auch
hier, welche Stimmgewalt in ihnen steckt.
Peter „Unser Held“ verwöhnte uns Mädels mit einem leckeren Gläser´l Sekt, worauf es uns ein Bedürfnis war, uns gesanglich mit einem ad hoc getexteten und komponierten Lied
(Der Kreativität freien Lauf!) bei unserem Peter zu bedanken.
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Von der Gruppe zum Team

Tja, und was machten unsere Herren der Schöpfung: Diese
schienen äußerst irritiert und gaben sich selbst erst einmal
gegenseitig ein Schnäppser´l aus, um im Anschluss die Lage zu
besprechen und ein „Konter-Lied“ zu produzieren (Der Kreativität keine Grenzen!).
Zufrieden mit sich selbst muss das Liedchen ja lustig gewesen sein. Der Text ist nicht mehr auffindbar bzw. wird unter
Verschluss gehalten…

…Und zum Schluss noch ein paar Infos zu Unteröwisheim
Natürlich möchten wir es auch nicht versäumen etwas über
die herrliche Unterkunft zu berichten, die dazu beigetragen
hat, dass diese Tage zu einem unvergesslichen und sogar in
unserer Hymne verewigten Ereignis wurden. Folgend ein paar
historische Informationen:
1347 wird ein Hofgut (Fronhof) erwähnt, der einst den Markgrafen von Baden gehörte und bis 1411 schrittweise in Besitz
des Klosters Maulbronn kam. Nach der Reformation war die
Anlage in württembergischen Besitz. Der Pfleghof wurde zu
dieser Zeit schlossartig ausgebaut. 1613 sollte die Anlage wegen des schlechten baulichen Zustandes abgerissen werden.
Im 30-jährigen Krieg und erneut im Polnischen Erbfolgekrieg
1733/1737 wurde das Schloss beschädigt, aber immer wieder
hergestellt. Nach 1806 kam das Anwesen in badischen Besitz
und später in Besitz der Gemeinde Unteröwisheim.

Für besondere Menschen - besondere Geschenke
Am Donnerstagnachmittag fanden diese vier besonderen
Tage mit einem weiteren Höhepunkt ihren Abschluss. Von den
gemeinsamen Erlebnissen inspiriert war jeder aufgefordert,
für den offenen „Geschenketisch“ einen Gegenstand zu besorgen. Unvergesslich wird der emotionale Moment bleiben,
in dem jeder von uns sein persönliches Geschenk vorstellte.
In der Auswahl und der Vielfalt der Präsente spiegelten sich
die persönlichen Empfindungen, Erlebnisse, Gedanken und
Stimmungen, aber auch das gewachsene Vertrauensverhältnis zueinander in einer einzigartigen, sehr individuellen Weise
wieder.
Für uns, die Verfasserinnen, lässt das von uns ausgewählte
Geschenk bei jeder Betrachtung die wundervolle Zeit in Unteröwisheim lebendig werden.

Heute befindet sich im Schloss das CVJM-Lebenshaus. Es ist
das „Geistliche Zentrum“ des CVJM-Landesverbandes Baden
e.V., der das Schloss in einem durch Feuer stark zerstörten Zustand von der Gemeinde erwarb und in mühevoller Arbeit mit
handwerklicher und finanzieller Unterstützung unzählig vieler
Helfer wieder aufgebaut hat.
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Ein Lied geht um die Welt…
…oder: wie ein Hit entsteht!
Von Peter Wüstner

Eine Woche Klausur in Unteröwisheim, das macht vier Abende oder besser gesagt vier Nächte für intensives Probesingen.
Ausgestattet mit zentnerschwerem Notenmaterial, Gitarre,
Klavier, Percussion und vor allem mit den absolut „Song
–Contest“-tauglichen Singstimmen der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des 17. Führungslehrgangs trieben wir auch die letzten Fledermäuse aus den edlen
Mauern und Störche vom Giebel
des Daches des Unteröwisheimer
Schlosses. Von A wie ABBA bis
Z wie Zigeunerleben, nichts war
vor uns sicher. In verschiedensten
Besetzungen und Instrumentierungen wurde unter Ausschluss
der Öffentlichkeit geprobt und
gesungen was das Zeug hält. Am
Ende war klar, nur diese eine Melodie hat sich unsere glasklaren
Stimmen auch wirklich verdient:
ein Hit aus dem Jahre 1977 von Henry Valentino und Uschi
mit dem banalen Titel „Im Wagen vor mir fährt ein junges
Mädchen“. Die Melodie war gefunden, ein neuer Text musste
her. Nach weiteren Brainstorming-Runden in Schlossschenke, Kellergewölbe, aber auch in strenger Klausur, war das
Meisterwerk vollendet: „Rat-tan“ steht ab sofort nicht mehr
nur für einen Möbelstil, sondern vor allem für anspruchsvolles Liedgut. Mittlerweile gehört zu den viel beachteten Aufführungen unseres Nummer 1 Songs (Nummer 2 und 3
folgen erst bei nachlassendem Erfolg des ersten Titels) auch
eine ausgefeilte Choreografie, die selbst die Harlem-GospelSingers vor Neid erblassen lassen dürfte. Vom Einsingen bis
zur Verneigung verläuft alles hoch professionell und synchron.
Den Sängerinnen und Sängern des 17. Führungslehrgangs
ist nicht anzumerken, dass sie keine Zeit für Proben haben
(wer probt ist feige). Um die Erfolgsserie des Chores weiter
auszubauen, wurden die Sängerinnen und Sänger übrigens
am Ende des Lehrgangs als Solisten in die Welt gesandt, um
neue Eindrücke und Ideen in aller Welt zu sammeln. In den
Folgemodulen werden diese mit Sicherheit in die Weiterentwicklung des Songs fließen und die Führungsakademie zum
Schmelztiegel neuer Texte machen. Damit ist gesichert, das
Publikum wird auch weiterhin zum dahin - oder auch zum
davon schmelzen animiert werden.

Wenn auch Sie mal den fröhlichen Unteröwisheimer Kellersong mit uns singen wollen, dann bringen Sie doch einfach
den Text zum nächsten Fest der Führungsakademie mit. Wenn
an diesem Fest auch der 17. Führungslehrgang anwesend ist
(Einladung an uns nicht vergessen), dann bin ich mir sicher,
wir werden ihn singen und auch Sie werden Ihren Spaß daran
haben.
Konzertanfragen, Autogrammwünsche und Beschwerden
richten Sie sich bitte an die Führungsakademie Karlsruhe.

Die erste schwere Übung war der Stuhlkreis
Das Kreuz tat uns nach kurzer Zeit schon weh,
Das muß so sein, das ist Programm, macht sicher alles Sinn,
Drum nahmen wir‘s auch ohne Murren hin - Ra-Tan-Ra-tan...
Im Zimmer vor mir steht ne große Pin-Wand
Mit Stiften Karten rot grün gelb und blau,
Gleich muß ich präsentieren, moderieren mich blamieren
Naja vielleicht macht es am Ende schlau - Ra-Tan-Ra-tan...
In Unteröwisheim ging‘s um die Ganzheit,
Wer bin ich bloß, Wer war ich mal - Und jetzt?
Konfliktmanagement über, mit Prozessen und Transfer Die Seele muss ja schließlich hinterher - Ra-Tan-Ra-tan...
Die FüAk macht fürs Land ganz große Leute
Den Bischoff, Landrat, Präsident und mich,
Oder find ich mich bald wieder, loche Akten, singe Lieder
Und hock in einem Amt und schaff für Dich - Ra-Tan-Ra-tan...
Herr Stratthaus ist seit vorhin unser Neuer,
als Chef des Hauses grüßen wir ihn hier,
tat Haushalte sanieren, wird jetzt FüAk präsidieren,
viel Spaß mit uns, dem Team, das wünschen wir. Ra-Tan-Ra-tan...
Herr Dokter Vetter prägte unser Werte
Ein Mann voll Energie, Ideen und Tat,
Wie sollen wir gut führen und die Menschen motivieren?
„Seid ehrlich, fleißig, liebt sie“ war sein Rat |: Dan-ke, danke, lieben Dank dafür,
danke, danke lieben Dank dafür,
Danke, danke, lieben Dank dafür, danke, danke lieben Dank dafür :|
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„Und führe uns nicht…“
Drei Monate als Pfarrerin an der Führungsakademie
von Wibke Klomp

Wir Pfarrer kennen uns bekanntlich mit allem aus. Wir sind
geborene Rhetoriker und Exegeten, wir sind professionelle
Spendensammler und haben für alles und jeden Verständnis.
Uns schockt so schnell nichts, denn im Alltag erleben wir so
manche Dinge, die man uns sowieso nicht glaubt. Z.B. dass
eine Urne zu groß für das Grab sein kann, dass Jesus nicht
nur im Himmel ist, sondern manchmal leibhaftig an der Tür
klingelt, um Geld für den Bus bittet, oder dass 20 Metzger mit
einem Hackebeil vor der Kirchentür stehen.
Dann nimmt man die Tatsache, dass der Personalreferent in
den Fastnachtsferien anruft und fragt, ob man in zwei Wochen
für drei Monate an die Führungsakademie gehen möchte,
fast schon gelassen. Zumal „Karlsruhe“ in den Ohren einer
Landpfarrerin natürlich geradezu verlockend klingt: Eine Stadt
mit Straßenbahnen und Kinos statt der heimatlichen Bilderbuchlandschaft im südlichen Schwarzwald, dazu übersichtliche Seminarzeiten statt eines nicht planbaren Alltags in einer
Kirchengemeinde mit 2000 Seelen. Aber nun habe ich nach
dreimonatigem Akademiebesuch gelernt, dass ich z.B. nicht
in einer Bilderbuchlandschaft, sondern im strukturschwachen
„ländlichem Raum“ lebe.
Diese Unterschiede im Sprachgebrauch zwischen behördlichem und kirchlichem Jargon waren daher auch das Erste,
was mir an der Führungsakademie zwischen „Externen“ von
der Kirche und den „Internen“ vom Land und den Kommunen auffiel. „Abgeordnet zu sein“ war etwas Tolles, „MD“
oder „MP“ kamen als magische Kürzel hinzu und es galt eine
Menge zu „implementieren“. Komisch, dass dann niemand
wusste, was „EOK“ oder „TZI“ bedeutet.
Aber gemeinsam haben wir dann doch so manche, vermeintlich selbstverständliche, Abkürzung enttarnt und viele Dinge
voneinander gelernt. Was die einen „Potentialanalyse“ nennen,
um zu erfahren, wo die eigenen Schwächen und Stärken liegen,
heißt im kirchlichen Bereich „gabenorientierter Einsatz“. Und
„Bürgernähe“ und „Nächstenliebe“ liegen näher beieinander
als man vielleicht auf den ersten Blick vermutet. Spannend
war für mich vor allem auch die Frage wie man jeweils mit
Konflikten umgeht: Augen zu und Durchhalten also „Gnade
und Barmherzigkeit“ oder doch mutig ansprechen und klären
nach der Devise „Auge um Auge, Zahn um Zahn.“ Daraus
entwickelte sich dann auch die Frage nach dem eigenen
Leitungsstil: Wie leite ich zielorientiert und zugleich so, dass

ich die mir Anvertrauten mitnehme. Und: Wie finde ich meinen
ganz persönlichen und authentischen Stil?
Dass unser Kurs in seiner fachlichen und menschlichen
Zusammensetzung dabei so unterschiedlich war, machte die
Gespräche gerade in diesem Bereich, aber auch darüber hinaus, sehr fruchtbar und bereichernd: So erfuhr ich von der
Kollegin aus dem Familienministerium, dass ich im „Kinderland Baden-Württemberg“ lebe und dass ich mit Anfang 30
und Hochschulabschluss einerseits und einem Kind andererseits eine statistische Zierde für mein Wahlheimatbundesland
bin (was mich als gebürtige Bremerin natürlich sehr ehrt). Das
klingt doch ganz anders als das Klischeehafte „verheiratete
Landpfarrerin mit Kind“, zumal früher im Pfarrhaus ja mindestens drei Kinder lebten und ich damit (noch) unter dem Schnitt
liege. Der Weinexperte aus dem Landwirtschaftsministerium
empfahl verschiedene Weine für das Abendmahl, der Jurist
gab Empfehlungen im Bereich des Arbeitsrechts, die Schulrätin Tipps zur Bändigung von ADS-Grundschülern und der
Karlsruher Kollege zu den besten Lokalitäten vor Ort. Dafür
revanchierte ich mich mit Tipps zum Spendensammeln und zur
Gestaltung von kirchlichen Familienfeiern.
Ja, es waren drei spannende und schöne Monate und trotz
aller Unterschiedlichkeit in dem Aufbau von kirchlicher und
bundesländlicher Hierarchie und Struktur spürte man ein große Nähe, wenn es um das Ziel unserer gemeinsamen Bemühungen ging, dass nämlich die Menschen vor Ort im Fokus
unserer Arbeit stehen sollen und sie merken, dass wir für sie
da sind und uns für sie einsetzen. Daher danke ich meiner
Kirche und dem Personalreferenten des „EOKs“ sehr für die
Möglichkeit, für drei Monate an die FüAK „abgeordnet zu
sein“ und gleichzeitig danke ich der FüAK für meine „Implementierung“ in ihr System. Ich bin zwar nicht so oft wie
erwartet in ein Karlsruher Kino gegangen, aber dafür habe ich
manch einen Abend mit meiner Arbeitsgruppe um die besten
Visionen für das Jahr „2020“für unser Bundesland gerungen
und so manch ein TZI‘ler hätte Freunde an unserer Arbeitsweise gehabt. Mal sehen, wohin wir alle dann bis 2020 geführt
wurden…
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Basemaloouf oder: Wie kann sich eine
Bulgarin in Baden-Württemberg wie zu
Hause fühlen?
Von Irena Borisova

Alles begann für mich am 3. März 2008. Als erste bulgarische
Staatsbeamtin hatte ich die Möglichkeit bekommen, an dem Aufbaukurs an der Führungsakademie des Landes Baden-Württemberg teilzunehmen. Über die Führungsakademie und das Land
Baden-Württemberg hatte ich nur gelesen, nie war ich in Karlsruhe und in diesem Teil von Deutschland gewesen.
Mit großer Begeisterung - und mit Angst - stand ich am frühen Morgen vor dem Gebäude der FüAK. Ich freute mich, etwas
Neues zu erleben: eine neue Tätigkeit weit vom Alltag und neue
Menschen kennen zu lernen, eine andere Welt zu erleben. Angst
war auch dabei – weit von der Familie, ohne Unterstützung
von Freunden und Bekannten. Und – ich hatte so lange meine
Deutschkenntnisse nicht geübt. Aber schon beim Eintreten in
das Haus der Führungsakademie traf ich die ersten netten Leute:
Andrea, Michael und Uli saßen im ersten Stock und hatten die
Bulgarin gleich erkannt.
Nie werde ich den Anfang des Kurses vergessen. Wir wurden von Herrn Vetter, dem Präsidenten der Akademie und
Frau Dr. Dörner, der Leiterin des 17. Lehrgangs herzlich begrüßt. Ich saß neben den anderen, ohne Unterschied und
Ausnahmen. Ich bin heute noch stolz, dass ich all meinen
Kolleginnen und Kollegen eine Martenitza als Glücksbringer schenken konnte. Mit Martenitza wird in Bulgarien der
Frühling begrüßt, man wünscht sich Glück (weiße Farbe)
und Gesundheit (rote Farbe) und wenn der März vorüber ist und die ersten Störche kommen, hängt man den
Glücksbringer an einen Strauch oder Baum und hofft, dass
das Glück auch für den Rest des Jahres anhält. Hoffentlich
werden sich meine Kolleginnen und Kollegen immer an
mich erinnern, wenn sie solche rot-weiße Anhänger oder
schlichte Armbänder sehen.
Schon am ersten Tag wurden wir durch das Haus geführt, wir
lernten alle Mitarbeiter der FüAK kennen. Dadurch wurden wir
mit jeder Ecke des Hauses bekannt. Das führte für mich persönlich dazu, dass ich mich die nächsten zwei Monate wie zu Hause
gefühlt habe. Die Familiennamen mir zu merken, hat mir Schwierigkeiten bereitet, umso mehr war ich froh, mich bald mit den
Kolleginnen und Kollegen zu duzen.
Mit viel Hoffnung und positiven Einstellungen habe ich meine
ersten Tage in der FüAK begonnen. Bis zum Ende habe ich die
gute Laune nicht verloren. Viele haben dazu beigetragen:

Zuerst hat Heike mich an Ostern eingeladen und ich hatte zum ersten Mal die Möglichkeit, Ostern in Deutschland zu
feiern. Ich habe mich wirklich wie ein Teil der Familie gefühlt.
Beim Einkaufen, bei dem Treffen der Familie, bei dem Besuch
der Freunde, in der Oper war ich dabei. Alles war unvergesslich, einiges werde ich sogar zu Hause implementieren, den so
genannten Brunch. Ich liebe, am Samstag und Sonntag lange
zu schlafen und sehr spät zu frühstücken, bisher habe ich aber
nicht mit Sekt gefrühstückt.
Eine weitere nette Familie, die ich besucht habe, war die
Familie von Martin. Ich habe sogar seine Mutter kennen gelernt. Viel kann man über das Land und Leute lesen, aber wenn
man es selbst erleben kann, ist es bereichernd. Wie kann man
sonst Fenchel zum ersten Mal probieren und Schwarzwaldkirschtorte genießen? Martin hat mir sehr geholfen, die Ferien
meiner Familie zu organisieren.
Meine ganze Familie war zu Besuch in Straßburg, eingeladen von Dietmar. Unvergesslich wird die Schifffahrt durch die
Stadt bleiben, der Zusammenhang zwischen Vergangenheit
und Gegenwart, die Zukunft des Zusammenlebens aller europäischen Staaten. Die Kinder von Dietmar und besonders
Guillaume werden Freunde von meinem Sohn Boris sein. Die
Tatsache, dass es keine Grenzen zwischen den Staaten mehr
gibt, wird den Menschen helfen, in ihren Verhältnissen ohne
Grenzen zu leben. Unsere Kinder an diesem Tag in Straßburg
haben es bewiesen.
Während meines Aufenthalts in Karlsruhe habe ich zweimal Frankreich besucht. Das Elsass Tal wurde mir von meiner
Mentorin Christine Dörner gezeigt. Mit ihrer Familie haben wir
einen herrlichen Tag in den französischen Dörfern und Städten
verbracht. Wieder war ich ein Teil von einer Familie, so dass ich
meine eigene Familie nicht so sehr vermisst habe.
Selbstverständlich habe ich auch eine Grillparty erlebt. Michael hat mich eingeladen und so konnte ich Gast seiner netten Familie sein. Wenn ich seine Söhne Fußball spielen sah,
konnte ich mich leicht an meinen Sohn bei seinem Fußballspiel erinnern. Michaels Tochter war so lieb, sie hat für mich
ein Bild gemalt. Da ich bei den Schwiegereltern von Michael
wohnte, konnte ich diese lieben Kinder mehrmals während
meines Aufenthalts in Stuttgart sehen. Michael hat mir geholfen, eine Unterkunft zu finden, ein Verhalten, das ich nie
vergessen werde.
In meinem bisherigen Leben habe ich keine enge Begegnung mit geistlichen Menschen gehabt. Deshalb war es sehr
interessant für mich, mit den „Externen“ zu diskutieren. Mit
Wibke und Oliver habe ich mich angefreundet und ich war bei
beiden zu Gast. Wenn man mit seinen eigenen Augen sieht,
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wie der Priester und die Pfarrerin in ihren Gemeinden leben
und wie sie sich zu den anderen verhalten, ist das schon eine
Lehre. Unvergesslich wird der Tag in Freiburg bleiben. Oliver
hat speziell für unsere Gruppe eine Führung durch das Freiburger Münster organisiert und durchgeführt.
Nicht nur in der freien Zeit haben die Kolleginnen und Kollegen mich nicht alleine gelassen. Während der Arbeit in der
Akademie waren sie neben mir. Uli, Heike, Andi, Wibke und
ich als Gruppe GS II haben viele anstrengende Stunden verbracht, aber auch Stunden voll mit Freude und Lachen. Mit
dieser tollen Gruppe war auch das Assessment Center leicht
zu überleben.
Viel ist über unsere Kaminabende, Kulturimbisse, Abende mit
Singen und Lachen in Unteröwisheim zu erzählen. Es ist so viel
passiert, aber diese zwei Monate sind so schnell vergangen.
Die FüAK – die Führung, die Kolleginnen und Kollegen, die
Mitarbeiter – alle sind ein Teil meines Lebens geworden. Ich
werde diese Menschen in meinem Herzen tragen und werde
versuchen die Verbindung zu halten. Immer wieder werde ich
mit meinen Gedanken nach Karlsruhe und an die Führungsakademie zurückkehren.
Und warum sollte ich nicht ab und zu nach Baden-Württemberg
kommen, um Freunde zu besuchen? Natürlich, denn ich werde
mich hier wie zu Hause fühlen!
Basemaloouf…ich komme!
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Kapitel 2
Lernen von der Vielfalt...
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Führung in Privatwirtschaft und
Öffentlicher Verwaltung
Von Dr. Frank Speier

1. Ist „Führung“ wirklich gleich?
Vielfach wird die These vertreten, dass „Führung“ in
Privatwirtschaft und der Öffentlichen Verwaltung nach gleichen Mustern verläuft. Vor diesem Hintergrund werden identische Methoden des Managements gelernt und dieselben
Referenten dozieren über das Thema „Führung“ vor (potentiellen) Führungskräften aus Privatwirtschaft und Verwaltung.
Für einen weiten Bereich des Themas Führung ist dies
durchaus angebracht, so sind Grundsätze (z.B. die Resultatsorientierung oder die Konzentration auf das Wesentliche) und
Werkzeuge wirksamer Führung (z.B. der Bericht oder die Zielvereinbarung) gleich oder doch zumindest ähnlich [Unterteilung nach Fredmund Malik, Führen. Leisten. Leben, 12. Aufl.
2005, München].
Nichtsdestotrotz wurde nach meiner Auffassung im Rahmen des Führungslehrgangs in vielerlei Gesprächen (z.B. die
„Kaminabende“ mit Vertretern aus Öffentlicher Verwaltung
und Privatwirtschaft) und in den Erfahrungsberichten aus den
Unternehmenspraktika diverse Unterschiede in den Rahmenbedingungen einer Führungskraft deutlich, die wiederum bei
der Weiterbildung in der Öffentlichen Verwaltung stärker
berücksichtigt werden sollten.
2. Unterschiedliche Rahmenbedingungen in Privatwirtschaft und Öffentlicher Verwaltung
Um die Unterschiede in den Rahmenbedingungen von Führungskräften in Privatwirtschaft und Öffentlicher Verwaltung
genauer zu identifizieren werden sie im Folgenden innerhalb
der fünf Aufgaben wirksamer Führung [nach Malik, s.o.] analysiert und gegliedert. Das Thema Führung wird hierbei auf
eine mittlere Führungskraft eingegrenzt, in der Privatwirtschaft
bspw. ein Bereichsleiter in einem mittelständischen Unternehmen und in der Öffentlichen Verwaltung bspw. ein Referatsleiter eines Landesministeriums.

Tabelle: Rahmenbedingungen „Führung“
Am Beispiel einer idealtypischen mittleren Führungskraft
Aufgaben
wirksamer Führung
(nach Fredmund Malik)

1.

Für Ziele sorgen

Privatwirtschaft
(Bsp.: Mittelständisches
Unternehmen)

Öffentliche Verwaltung
(Bsp.: Landesministerium)

• Aus Visionen und strategischen Zielen wird eine
mehrjährige Planung
abgeleitet

• Ziele für Dauer der
Regierungsperiode
(Koalitionsvereinbarung,
Regierungserklärung)

• Quantifizierbare Zielhierarchie (z.B. Rendite oder
Balanced Scorecard)

• Oft deskriptive Ziele

• Klare Zielvorgaben (z.B.
Markt-führerschaft)

2.

Organisieren

3.

Entscheiden

4.

Kontrollieren

5.

Menschen
Entwickeln und
fördern

• Veränderungen sind
nach Abstimmung mit
dem Vorstand schnell
möglich (aber: ggf. Einfluss ‚Mitbestimmung’)
• Hohe Notwendigkeit
zur Kommunikation
zwischen den Unternehmensbereichen

• Weitere Ziele oftmals
kurzfristig politisch
(Amtsleitung, Landtag)
vorgegeben (reaktiv)
• Rahmenbedingungen für
Veränderungen starrer
• Aufgrund hoher
Aufgaben-heterogenität
oft sehr selbständige
Referate

• Eher datenorientiert
(quantitative Kennzahlen)

• Eher demokratisch und
Interessen abwiegend

• Schnelle Entscheidungen
möglich

• Teilweise langwierige
Abstimmungen mit
anderen Ressorts und
Landtag

• Überwiegend mittels
kennzahlenbasierter
Daten

• Überwiegend auf Basis
qualitativer Vorgaben

• Motivation eher
über klar definierte
Unternehmensziele (z.B.
Marktanteile) und ggf.
über die Beteiligung bei
der Zielaufstellung

• Motivation eher über
gesellschaftspolitische
Ziele (z.B. Mitarbeit
beim Ziel einer niedrigen
Arbeitslosenquote)

• Identifikation mit Marke
und Unternehmen

• Sehr große Vielfalt und
Aufgabenbreite, z.T. hohe
Gestaltungsspielräume

• Kurzfristig über monetäre Anreize möglich (Boni,
Fortbildung)
• Mittel-/langfristig ggf.
auch über internationale
Einsatzmöglich-keiten

• Identifikation mit Land

• Strategische Personalentwicklung theoretisch
möglich, oft aber wenig
Budget

Quelle: Eigene Darstellung

Durch die systematische Identifikation der Rahmenbedingungen wird deutlich, wo sich aus Sicht von (mittleren) Führungskräften signifikante Unterschiede bei der Bewältigung
ihrer Aufgaben ergeben: Eine Führungskraft in der Ministerialbürokratie hat vor allem mit zwei Besonderheiten beim Thema
Führung umzugehen, zum einen wenig quantifizierbare Messgrößen bei gleichzeitig großer Aufgabenbreite und zum anderen politische Vorgaben, die oftmals kurzfristig erteilt werden
oder aber langwierige Abstimmungen erfordern.
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3. Handlungsempfehlungen für die Weiterbildung in
der Öffentlichen Verwaltung
Die Weiterbildung in der Öffentlichen Verwaltung besteht
aus vielen, vielfach aus der Privatwirtschaft übernommenen
Elementen. Aktuelle positive Beispiele an Weiterbildungsmaßnahmen für Führungskräfte sind das Coaching und das
Mentoring.
Weniger Aufmerksamkeit finden zurzeit aber Maßnahmen,
welche die zwei oben identifizierten Besonderheiten für eine
Führungskraft in der Öffentlichen Verwaltung, insbesondere
in Ministerialverwaltungen, berücksichtigen. Meiner Meinung
nach sollten Weiterbildungskonzepte in der Öffentlichen Verwaltung - wie das des Führungslehrgangs –auf diese Punkte
größeren Wert legen:
(1) Ökonomische Dimension stärken
Betriebswirtschaftliche Weiterbildung war während der
Einführung der Neuen Steuerungselemente sehr modern –
jetzt ist diese Euphorie stark abgeschwächt. Doch trotz der
vermeintlichen Schwierigkeit, das Wirken von Verwaltungshandeln in „harte“ Zahlen zu fassen sind quantitative Messgrößen hilfreich, um Leistungen gegenüber den Bürgern, den
Vorgesetzten und der Politik (z.B. bei Budgetverhandlungen)
„zu verkaufen“ sowie gegenüber den Mitarbeitern (z.B. bei
Prozessoptimierungen und Reorganisationen) zu priorisieren.
Ziel dieses Elements der Weiterbildung sollte sein, dass Führungskräfte ihre Aufgaben als Produkte definieren sowie deren
Wirkungen und Kosten quantifizieren können.
Vermittelt werden könnte „ökonomisches Denken“ über die
intensivere Beschäftigung mit den Elementen des New Public Management, wie z.B. das Verwaltungscontrolling oder die Balanced
Scorecard, sowie über verwaltungsbezogene Planspiele, in denen
Verwaltungshandeln bewertet und vermarktet werden muss.
(2) Politische Dimension stärken
Die „politische Rationalität“ umfasst mehr als die reine
Kenntnis der „politischen Prozesse“ (z.B. Beantwortung von
Landtagsanfragen, Vorbereitungen für das Landtagsplenum
und deren Ausschüsse, Beratung in den Arbeitskreisen). Ziel
sollte sein, dass Führungskräfte politische Interessen (Wirkung auf die Bürger, in den Medien, auf verschiedene Interessengruppen) stärker berücksichtigen und dementsprechend
gegenüber Vorgesetzten und Politik ihre Dienstleistungen
daraufhin akzentuieren. Gleichzeitig können sie mit diesen
Kompetenzen auch gegenüber ihren Mitarbeitern ein höheres
Verständnis für politische Anforderungen erzeugen.
Vermittelt werden könnte „politisches Denken“ z.B. über
institutionalisierte Gespräche mit Politikern oder über Praktika in
den Zentralstellen, dem Staatsministerium oder dem Landtag.
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Mentoring für Frauen
von Manuela Fuchs

1. Einleitung
Mit Beginn des 17.Führungslehrgangs wurde das Thema
“Mentoring“ als ein weiterer Baustein in den Lehrplan mit
aufgenommen. Damit ist es für die Lehrgangsteilnehmer obligatorisch, sich einen Mentor aus dem Pool der ehemaligen
Absolventen der Führungsakademie auszuwählen.
Durch die zahlreich geführten Gespräche mit meinem Mentor festigte sich meine Meinung, dass “Mentoring“ ein geeignetes Instrument zur Erhöhung der Arbeitsqualität und zur
Weitergabe von überfachlichen Kompetenzen ist. Diese Tatsache motivierte mich die bereits angewandten unterschiedlichen Mentorenmodelle besonders im Bezug auf Frauen näher
zu betrachten. Eines der immer wieder beschriebenen zentralen Probleme auf dem Weg zur beruflichen Gleichstellung von
Frauen ist die geringe Beteiligung von Frauen an Führungspositionen in Unternehmen. In der Privatwirtschaft wurde
daher das Konzept „Mentoring für Frauen“ vereinzelt bereits
erfolgreich implementiert und umgesetzt.
Der folgende Text beleuchtet diese Thematik näher und zeigt
anhand des Beispiels der Deutschen Post, wie eine erfolgreiche Umsetzung aussehen kann.
2. Hintergrund
Bereits im Jahre 1994 beschäftigte man sich in den USA intensiv mit dem Thema des Mentoring. Als Pionierin in Sachen
Mentoring wird Lily Segermann-Peck verstanden, die schon
früh ihre Vorstellungen über einen perfekten Mentor bzw. die
perfekte Mentorin in ihrem Buch darlegte:
“Your mentor is your guardian angel. Someone who is
knowledgeable, helpful, wise, prepared to help you along the
path of your career, take you by the hand to help you through
puddles in the road, catch you when you fall, and eventually
give you wings to fly alone.”
[Segermann-Peck, Lily M. (1994): Frauen fördern Frauen]

In Deutschland wurde diese Managementkonzeption erst
Jahre später entdeckt und zunächst in einzelnen Unternehmen angewandt.
Die aktuellen Statistiken zeigen, dass Frauen in Führungspositionen noch immer eine Ausnahme sind und das bei gleicher
Qualifikation von Männern und Frauen. [www.stala.bwl.de/
Veroeffentl/Monatshefte] Eine Statistik des Landes BadenWürttemberg aus dem Jahr 2007 veranschaulicht, dass ca.
200.000 Männer und dagegen nur knapp ein Drittel Frauen

eine Führungsposition ausüben. Gerade vor diesem Hintergrund ist die Anwendung von Mentoring für Frauen in den
Unternehmen stärker zu fördern.
Seit dem Jahre 2000 lässt sich ein Plus von fast 62% hinsichtlich der weiblichen Führungskräfte verzeichnen. Diese
Daten belegen, dass sich seit dem Millennium in diesem Bereich Einiges getan hat und das Bewusstsein im Bezug auf
Frauen in zahlreichen Unternehmen bereits Einzug hält.
Doch gemessen am Frauenanteil der Erwerbstätigen insgesamt
(gut 45 %) sind weibliche Vorgesetzte mit gerade mal 22 % an
allen Führungskräften nach wie vor deutlich unterrepräsentiert.
Es fällt weiter auf, dass schätzungsweise 10.000 Frauen in den
Führungspositionen selbständig tätig sind. Im Gegensatz dazu
sind unter den männlichen Führungskräften knapp 37.000 selbständig.Im Vergleich der Bundesländer und Deutschland insgesamt zeigt sich, dass Baden-Württemberg in Sachen „Frauen in
Führungspositionen“ noch immer in den Kinderschuhen steckt.
Der Anteil an weiblichen Führungskräften liegt mit 22% unter
dem Durchschnitt des Bundes von 23%.
3. Welche Chancen und Vorteile entstehen zum Einen
für Frauen und zum Anderen für Unternehmen
durch Mentoring?
Empirische Erhebungen haben aufgezeigt, dass Frauen im
Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen bei Leadership-Seminaren häufiger übergangen werden und ihnen damit eine
Teilnahme verwehrt wird. Mögliche Gründe hierfür sind, dass
Frauen bei ihren überwiegend männlichen Vorgesetzten für
eine Führungsposition nicht in Erwägung gezogen werden.
Weiter verfügen sie auch oft über weniger informelle Kontakte und Zugänge zu unternehmensinternen Netzwerken.
Doch bedauerlicherweise stehen sich Frauen oft auch selbst
im Weg, da sie eine Bewerbung oder eine direkte Ansprache
beim Vorgesetzten scheuen.
Daher stellt sich die Frage, wie sich Frauen rüsten können und
welche Chancen ihnen durch Mentoring gewährt werden.
• Mentoring führt zu einer Erhöhung der intrinsischen Motivation und fordert zur Weiterqualifikation hinsichtlich einer
Führungsposition auf.
• Durch die Teilnahme an entsprechenden Mentoring-Programmen ist eine erhöhte Aufmerksamkeit im Unternehmen
verbunden und bietet somit die Chance bei einer vakanten
internen Stellenausschreibung berücksichtigt zu werden.
Doch auch Unternehmen haben enorme Vorteile durch die
Implementierung von Mentoringprogrammen.
www.wirtschaft-muenchen.de
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• Effiziente Personalentwicklung
Mentoring ist on-the-job-training: An konkreten beruflichen
Fragen und Themen entwickeln Mentees ihre persönlichen
Fähigkeiten weiter. Dies ermöglicht es ihnen bereits während des Mentoring-Prozesses ihre aktuellen Tätigkeiten
qualifizierter, zielgerichteter und effizienter zu erfüllen.
• Mehr qualifizierte Frauen in Führungspositionen
Führungspositionen können mit qualifizierten Frauen besetzt werden, die bereits mit den inneren Strukturen und
informellen Netzwerken des Unternehmens und ihres Berufsfeldes vertraut sind. Die Folge ist eine Unabhängigkeit
des Unternehmens vom externen Stellenmarkt.
• Human-Resources werden optimal genutzt
Qualifizierte Frauen, die Führungspositionen besetzen
könnten, erhöhen ihren Bekanntheitsgrad im Unternehmen. Gleichzeitig nutzt das Unternehmen die Erfahrung
und das Wissen seiner Führungskräfte für das Training der
zukünftigen Managerinnen.
• Verbessertes internes Wissensmanagement
Neue Kommunikationswege werden im Unternehmen
durch Mentoring forciert und gewährleisten einen zielgerichteten Austausch von Informationen. Der Wissenstransfer erfolgt von Mentor zu Mentor und sichert somit die
unternehmensspezifischen Kenntnisse.
• Verbesserung der unternehmensinternen Kommunikation
Mentoring unterstützt den Dialog im Unternehmen und die
Entwicklung einer Vertrauenskultur. Es fördert das Gespräch
im Unternehmen zwischen Hierarchien, Generationen und
Geschlechtern.
• Imagegewinn bei qualifizierten Frauen und
Kundinnen
Das Unternehmen pflegt nach Außen ein gutes Image hinsichtlich der Förderung von weiblichen Führungskräften.
Ebenso qualifizierte Frauen werden sich dadurch vermehrt
angesprochen fühlen und sich bewerben.
4. Praxis-Beispiel: Deutsche Post
Wie ein Mentoring-Programm für Frauen in einem Unternehmen aussehen kann, zeigt das folgende Beispiel der Deutschen Post. Weibliche Führungskräfte sind bei der Deutschen
Post ebenso wie in anderen Großunternehmen in der Unterzahl. Im Jahre 2002 wurde deshalb das erste Mentoring-Programm für Frauen als Pilotprojekt installiert.

Die Inhalte des Programms sehen neben Einzelcoachings für
die Teilnehmer auch Supervisionen für die Mentees, Netzwerktreffen und Workshops vor. Weiter sind Treffen im monatlichen
Turnus zwischen Mentee und Mentorin oder Mentor ein fester
Bestandteil des Rahmensprogramms.
Die Erfolge des Programms sprechen für sich. Schon vor
Beendigung des ersten Programmlaufs im April 2004 konnten vier Mentees in eine höhere Stelle und drei Mentees mit
teilweisen finanziellen Verbesserungen in eine andere Position
wechseln. [www.dpwn.de/personalbericht2003]
Die folgenden Statements bieten einen Eindruck von
den Resultaten:
Die Projektleiterin „Mentoring für Frauen“:
„Rund 50 % der Mentees haben bereits vor Beendigung
des Pilotprogramms im April dieses Jahres den Aufstieg in
eine höhere Position geschafft oder einen größeren Verantwortungsbereich übernommen.“
Die Personalabteilung:
„Mentoring ist nicht nur ein effizientes Instrument zur Förderung der persönlichen Karriereentwicklung der Frauen –
es sichert auch die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit
des Unternehmens. Wir machen Kompetenzen sichtbar und
schöpfen im Interesse der Mitarbeiterinnen und des Konzerns Qualifikationspotenzial optimal aus.“
Ein Mentee im Pilotprogramm:
„Der Sprung ist geschafft: Seit Januar 2004 bin ich Niederlassungsleiterin BRIEF in Hamburg Süd. Als besonders
positiv habe ich den intensiven Austausch mit meinen
Mentoren erlebt. Ihre Führungserfahrungen haben mir neue
Sichtweisen eröffnet, ebenso ihr ehrliches Feedback zu meinen Leistungen. Wichtig ist auch das Netzwerk zu anderen
Unternehmensbereichen, das ich aufbauen konnte. Mein
Fazit: Mentoring ist eine Chance, die meine Kolleginnen unbedingt nutzen sollten.“
Und aus Sicht einer Mentors:
„Das Pilotprogramm war ein voller Erfolg und eine wertvolle Erfahrung für beide Seiten. Unsere Mentees haben
erhebliche Fortschritte in beruflicher und persönlicher Hinsicht gemacht. Die Gespräche mit ihnen waren sehr offen,
die gemeinsame Auseinandersetzung und Lösungsfindung
spannend und effektiv. Mein Wunsch für die Zukunft? Dass
Frauen in Führungspositionen zur Normalität im Unternehmen werden.“
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5. Fazit
Für Frauen ist der Weg zur Führungsposition weitaus schwieriger als für ihre männlichen Kollegen. Große renommierte
Unternehmen organisieren deshalb mittlerweile Mentoringprogramme für weibliche Führungskräfte zur beruflichen Förderung von Frauen.
Das Prinzip ist immer gleich: Der Mentor gibt Ratschläge an
den Mentee, fordert Entscheidungen ab und reflektiert diese.
Erfahrungen und Wissen werden zwischen Generationen weitergegeben. Durch Gespräche zwischen Mentor und Mentee
und den intensiven Erfahrungsaustausch verbessern sich die
Arbeitsergebnisse der Nachwuchsführungskräfte. Dieser Effekt ist nicht nur für die Mitarbeiterin selbst, sondern auch für
das Unternehmen ein Benefit.
Die zielstrebigen Frauen werden durch die spezifischen
Mentoring-Konzepte schneller in das Unternehmen integriert
und fachlich sowie persönlich gefordert und unterstützt. Der
Mentor kann auch zusätzlich als „Türöffner“ für interessante
interne und externe Ansprechpartner dienen. Potentielle Karriereschritte sind damit insgesamt sichtbarer und sicherer.
Zusammenfassend lässt sich Mentoring als eine Win-WinWin-Situation beschreiben, da es für das Unternehmen, den
Mentee sowie den Mentor selbst einen Mehrwert darstellt.
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Führen im Demographischen Wandel
oder wann aus einer Herausforderung
Innovation werden kann
Von Marco M. Reich,
Stellvertretender Personalleiter und Leiter Personalentwicklung und Ausbildung ALCAN Singen GmbH

Die Frage aller Fragen für eine Führungskraft ist:
Wissen Sie, worum es bei Führung eigentlich geht?
Es geht in erster Linie darum, andere Menschen für die gesetzten Ziele zu begeistern und mit auf den Weg zur Erreichung
der Ziele zu nehmen. Das erfordert eine ständige Begleitung
und Unterstützung der Menschen, die geführt werden sollen.
Die demographische Entwicklung führt zu einem erheblichen gesellschaftspolitischen Umbruch, zu einem Wertewandel mit neuen Lebens- und Arbeitsformen. Sie zwingt die Politik und die Unternehmen zu grundlegend neuen strategischen
Überlegungen und stellt das vorhandene Human Capital, aber
auch die Ressourcen vor neue Herausforderungen. Viele jammern, manche packen an, mancher versucht es auszusitzen
und manche schießen über das Ziel hinaus!
Funktionieren kann ein Gegensteuern nur mit und durch die
Menschen in den betroffenen Unternehmen. Menschen von
denen man mehr denn je Nachhaltigkeit, Innovationskraft und
Werteorientierung in ihrer Arbeit fordert, aber leider oftmals,
beeinflussbar oder nicht, Unsicherheit und Veränderungsbereitschaft in nie dagewesener Schnelligkeit abverlangt.
Dies ist jedoch kein Problem des Demographischen Wandels
oder der Führung, sondern der marktwirtschaftlichen Gegebenheiten und der Geschwindigkeit, mit der die Globalisierung unsere Märkte beeinflusst.
Um innerhalb dieser globalwirtschaftlichen Veränderungsproßesse und der Geschwindigkeit, mit der die globalen
Märkte agieren, Schritt halten zu können, ist es unbestritten,
dass eines der wichtigsten Handlungsfelder lebenslanges Lernen ist. Sinnvoll ist in diesem Zusammenhang sicherlich auch
gezielte Fortbildung für lernentwöhnte Mitarbeiter und ein
funktionierendes Wissensmanagement. Es sollte aber auch
ganz klar sein, dass wir deshalb nicht in blinden Demographieaktionismus verfallen sollten.
Etwa in der Art „Wir setzen eine Demographieabteilung mit
einigen Mitarbeitern ein, führen hunderte von Altersstrukturanalysen durch, besetzen Netzwerke und besuchen ein paar
Seminare zum Thema.“

Eine solche Praxis wird auf Dauer nur viel Wind erzeugen,
aber nicht ausreichen nachhaltig zu agieren. In diesem Sinne
muss Demographieorientierung in jedem Unternehmen eine
klare Führungsaufgabe sein und in den Köpfen der Entscheidungsträger einen festen strategischen Platz einnehmen.
Daran gebunden müssen die Entscheidungen der täglichen
Personalarbeit und der Human Capital Bildung sein. Optimal
sollte dieses Thema in die Führungsphilosophie eines Unternehmens integriert werden. Nicht verschweigen darf man,
dass unter wirtschaftlichen Bedingungen am Ende einer jeden demographisch orientierten Führungsentscheidung, wie
hinter jeder Entscheidung im beruflichen Umfeld, auch diese
den global-, markt-, volks-, und/oder betriebswirtschaftlichen
Rahmenbedingungen und Möglichkeiten eines Unternehmens
unterworfen ist.
Es sollte verdeutlicht werden, dass unter Berücksichtigung
der vorhandenen Human Resources und des genutzten Human
Capitals, nur langfristiges und überlegtes Handeln zum Erfolg
führen kann. Themen wie eine spezielle Weiterbildungsverpflichtung für ältere Mitarbeiter, die Ausbildung aller An- und
Ungelernten, oder Grundausbildungsaufstockung um jeden
Preis sind zu analysieren, aber auch kritisch zu hinterfragen.
Gesundheitsprävention, Wissensmanagement und Altersarbeitszeitmodelle, um nur einige Möglichkeiten zur effektiven
Gegensteuerung (gegenüber dem Demographischen Wandel)
zu nennen, müssen an die Gegebenheiten des Marktes, des
Unternehmens und des Mitarbeiters angepasst sein.
„Sarkastisch gesprochen, die vertragliche Bindung von High
Potentials schon in der Grundschule oder der Messestand für
das Kleinunternehmen für viele tausend Euro sind klassische
Beispiele für demographischen Blindaktionismus.“
Zeigen Sie als Führungskraft auf, dass die unweigerlich anstehende demographische Herausforderung eine wichtige, am
Human Capital und an den Ressourcen orientierte Aufgabe
ist, der sich die Unternehmensführer angemessen stellen müssen.
Sie ist aber auch ein „Business Case“ Namens ‚Silver Generation’, welche nachhaltig und wertegenerierend angegangen
werden muß. Hier schließt sich der Kreis und ermöglicht Innovation durch Demographie – packen wir es an.
Ich wünsche Ihnen allen viel Erfolg auf Ihrem beruflichen
Weg als Fach- und Führungskräfte, die wissen, worum es
bei Führung eigentlich geht!
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Der eine wartet bis die Zeit sich wandelt, der andere
packt sie an – und handelt.
Dante Alighieri
(1265-1321), ital. Dichter

Ihnen allen, Gratulation zum Durchlauf dieser hervorragenden
Ausbildung an der Führungsakademie Baden-Württemberg!
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Herausforderung Führung angesichts
des demografischen Wandels
Veranstaltung am 16. Juli 2008 in Stuttgart
Von Michael Kittelberger

Das Thema
Sinkende Geburtenzahlen – zunehmende Überalterung. Ist
das das Bild in den nächsten Jahrzehnten? Demografische
Entwicklung und Fachkräftemangel, Schlagworte, welche in
den vergangenen Jahren regelmäßig die Medien beschäftigt haben und nun verstärkt präsent sind. Haben wir diese
Entwicklungen mit all ihren Gefahren auch wirklich erkannt?
Kommt der demografische Wandel überraschend?
Der demografische Wandel hat begonnen. Auch Verwaltung
und Wirtschaft sind von den Folgen betroffen. Der demografische Wandel ist keine vorübergehende Mode, sondern ein
Megatrend, der unser Leben und Arbeiten über Jahrzehnte
hinweg entscheidend prägen wird, die Verschiebung der
Altersstruktur wird sich in den nächsten Jahrzehnten weiter
fortsetzen.
Der Hintergrund
Ein zentraler Bestandteil des Führungslehrganges der Führungsakademie ist das Unternehmenspraktikum. Es ermöglicht
einen Perspektivwechsel in andere Unternehmenskulturen.
Die zweimonatigen Praktika fördern das bessere Verständnis
und den Wissenstransfer zwischen Wirtschaft und Verwaltung.
Wie es in der Führungsakademie Tradition ist, hat auch der
17. Führungslehrgang im Anschluss an die Praktika eine
gemeinsame Veranstaltung von Wirtschaft und Verwaltung
organisiert und ausgerichtet.
Auch das für das Staatsministerium bearbeitete Projekt „Baden-Württemberg 2020“ umfasste unter anderem den demografischen Wandel als maßgeblichen Megatrend sowie dessen
gesellschaftliche Auswirkungen. In den Unternehmenspraktika hat uns ebenfalls das Feld des demografischen Wandels
sowie das Thema Führung beschäftigt. Während der 2 ½ -tägigen Klausurtagung in St. Peter im Schwarzwald wählten wir
daher die Bereiche Demografie und Führung als gemeinsame
Basis für das Thema unserer UP-Veranstaltung aus: „Führung
angesichts des demografischen Wandels“. Das weite Feld des
Themas „Führung“ als ständige Begleitung unseres Lehrgangs trifft hier auf eine Entwicklung unserer Gesellschaft,
welche eine Vielzahl von Bereichen unseres Lebens verändert
und weiter nachhaltig verändern wird. Auch haben mit dieser
Veranstaltung Wirtschaft und Verwaltung gleichermaßen für
die immer größere Herausforderung unseres Alltags weiter
sensibilisieren wollen.

Die Veranstaltung
Die Veranstaltung fand am Mittwoch, 16. Juli 2008 mit hervorragenden Rahmenbedingungen in den Räumlichkeiten der
Landesbank Baden-Württemberg in Stuttgart statt.
Begrüßt haben Herr Michael Horn, stellv. Vorsitzender des
Vorstands der LBBW und der Präsident der Führungsakademie, Herrn Minister a.D. Gerhard Stratthaus MdL.

Begrüßungen durch Michael Horn und Gerhard Stratthaus

Die Einführung in das Thema durch den 17. Führungslehrgang
erfolgte durch Manuela Fuchs.
Das Thema wurde mit Impulsreferaten und einer Podiumsdiskussion beleuchtet. Dazu konnten wir als
Referenten gewinnen
• Herrn Christian Harms
Mitglied der Geschäftsführung der dm-drogeriemarkt
GmbH + Co. KG,
• Herrn Michael Leyendecker
Personalverantwortlicher im Vertrieb der Festo AG&Co.KG,
• Herrn Marco Reich
Stellvertretender Personalleiter und Leiter Personalentwicklung
und Ausbildung, ALCAN Singen GmbH und
• Herrn Regierungspräsident Hermann Strampfer
Regierungspräsidium Tübingen.
An der Podiumsdiskussion haben außer den Referenten auch
• Herr Klaus Breitling
Referatsleiter im Ministerium für Ernährung und Ländlicher
Raum sowie
• Herr Jens Jungbauer
Abteilungsleiter in der Landesbank Baden-Württemberg
teilgenommen.
Die Moderation der Podiumsdiskussion durch den Führungslehrgang haben Kathleen Adler und Gabriele Bielawski übernommen. Die Moderation des Nachmittags erfolgte durch
Michael Kittelberger.
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ge, befristete Stellenbesetzungen, Stellenbesetzungsstopps
oder fehlende Übernahmemöglichkeiten von Azubis.

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion umrahmt von den Moderatorinnen
Von links: Kathleen Adler, Jens Jungbauer, Klaus Breitling, Michael Leyendecker, Christian Harms, Marco Reich, Hermann Strampfer, Gabriele Bielawski

Die Veranstaltung war mit ca. 60 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern sehr gut besucht.
Die Fakten
Im Jahr 2005 gab es in Deutschland erstmals mehr über
50-jährige als unter 30-jährige Erwerbspersonen. Im Jahr
2020 wird jeder dritte Erwerbstätige über 50 Jahre alt sein.
Ohne Zuwanderung wird das Arbeitskräfteangebot von heute
bis zum Jahr 2040 um ca. 15 Mio. Erwerbspersonen abnehmen.

Die Handlungsfelder
Um die Herausforderungen genauer zu analysieren und die
Lösungsansätze zu definieren, können sich Unternehmen und
Verwaltung anhand verschiedener Fragen weiter der Thematik
nähern:
• Wo und wie muss ich in Zukunft rekrutieren und wie kann
ich mich am Markt positionieren, um attraktiv zu bleiben?
• Wie kann ich mit einer immer älter werdenden Belegschaft
umgehen und wie kann ich ältere Mitarbeiter sinnvoll und
gewinnbringend einsetzen?
• Wie kann ich stärker aus den eigenen Reihen den Fachund Führungskräftenachwuchs generieren? Wie optimiere
ich die Personal-Akquisition?
• Welche Implikationen hat eine älter werdende Belegschaft
auf das Thema Qualifizierung und Ausbildung und auf die
Personalentwicklungsinstrumente?

Die Altersstruktur der Beschäftigten im öffentlichen Dienst
(öD) in Baden-Württemberg im Vergleich zur Privatwirtschaft
(Pw):

• Welche Konsequenzen ergeben sich für Arbeitszeitmodelle und
gesundheitsfördernde Maßnahmen?

17% (öD) und 25% (Pw) unter 31 Jahre,

Die Lösungsansätze
Wie können die unterschiedlichen Herausforderungen
bewältigt werden? Welche Lösungen können Unternehmen
und Verwaltungen anbieten?

36% (öD) und 21% (Pw) im Alter ab 51 Jahre.
Die Herausforderungen
Der demografische Rückgang des Erwerbspersonenpotentials wird sich ab 2020 deutlich beschleunigen. Dies erfordert
wichtige Sofortmaßnahmen und langfristige Strategien.
Sofern auf aktuelle Situationen nicht entsprechend reagiert
wird, können sich schwerwiegende Folgen daraus ergeben.
Beispielhaft sind folgende aufgezeigt worden:

Situation 

Folgen 

Man geht meist vom "Abbau" Ältere werden nicht ihrer Stärder Leistungsfähigkeit bei Älte- ken und Erfahrungen gemäß
ren aus
eingesetzt
Strategie der Frühverrentung

Erfahrung und Wissen gehen
verloren

Fortbildungen werden vor allem
für Jüngere angeboten

Qualifikationen der Älteren stagnieren oder veralten

Innovationen werden im Wesentlichen von Jüngeren erwartet

Kompetenzen Älterer werden für
Innovationen zu wenig genutzt

Festgelegte Merkmale bzw. Vorurteile von/über "alt" und "jung"

Zu wenig Zusammenarbeit und
Transfer von Wissen

Die in der jeweiligen Unternehmenskultur vorherrschenden
Zwänge lassen ein ganz freies Agieren oftmals nicht zu. Dazu
gehören budgetäre Gegebenheiten, Stelleneinsparungszwän-

Es gilt, sich „demografische Kompetenz“ zu erwerben.
Von den Referenten bzw. Podiumsteilnehmern wurden dazu
Lösungsstrategien, beispielhafte Ansätze bzw. Philosophien
vorgestellt. Im Folgenden werden einige der unterschiedlichen Ansätze dargestellt. Die Spannbreite reicht von der Personalakquisition über die innerbetriebliche Weiterbildung, der
Führungskultur bis hin zur Aktivierung des Potentials älterer
Beschäftigter. Es gehören dazu die Felder Organisationsstrategie, Arbeitsorganisation und -gestaltung, betriebliche und
persönliche Gesundheitsförderung und Personalentwicklung.
Die im Einzelnen aufgezeigten Lösungsmöglichkeiten oder
-ansätze sind im Folgenden punktuell aufgeführt:
• Förderung des innerbetrieblichen Gesundheitsmanagements.
• Stärkere Einbindung der „Ressource Mensch“ und insbesondere der „Ressource Frau“ durch geeignete Rahmenbedingungen.
• Ermöglichung einer besseren Vereinbarkeit von Familie und
Beruf durch familienfreundliche Rahmenbedingungen.
• Steigerung der Attraktivität von Verwaltung und Unternehmen als Arbeitgeber.
• Förderung eines guten Betriebsklimas.
• Erarbeitung und Umsetzung einer Strategie vor dem Hin-
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tergrund der Überlegung, was Menschen am Arbeitsplatz
wichtig ist.
• Bieten einer Übernahmegarantie für Azubis.
• Ausbildung über den aktuellen Bedarf hinaus als langfristige Personalstrategie.
• Förderung von Teilzeit- und Telearbeit.
• Schaffung zusätzlicher Motivationsanreize, z. B. durch die
Übernahme von neuen Aufgaben.
• Schaffen altersgerechter Arbeitsplätze.
• Einführung eines Lebensarbeitszeitkontos.
• Bereitstellung und verbindliche Vereinbarung zielgerichteter und altersgerechter Weiterbildungsangebote.
• Einbindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in betriebliche Veränderungsprozesse.
• Anbieten von optimierten und angepassten Altersteilzeitmöglichkeiten.
• Aufbauen eines systematischen Wissensmanagements.
• Stärkung der Work-Life-Balance, insbesondere vor dem Hintergrund, dass dieser Faktor besonders für die Zielgruppe
der 25- bis 40-jährigen entscheidend ist.
• Anbieten von Mentorenprogrammen als Karrierebetreuung
jüngerer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur individuellen
Förderung.
• Bildung von Arbeitsteams über innerorganisatorische Strukturen hinweg, in denen die Erfahrung älterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem aktuellen Wissen jüngerer
Berufseinsteiger kombiniert werden kann.
• Intensivierung der Zusammenarbeit mit Hochschulen und
Schulen.
• Gezielte Förderung von Nachwuchskräften.
• Investitionen in qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den eigenen Häusern mit internen Entwicklungsprogrammen und Fortbildungen.
Angesprochen wurden natürlich auch die Gehaltsstrukturen.
Hier sind der Verwaltung naturgemäß eher die Hände gebunden. Der Faktor Gehalt spielt vor dem Hintergrund der vielen
„Wohlfühlfaktoren“ inzwischen jedoch eine geringere Rolle.
Die Diskussionsteilnehmer haben uns gezeigt, wie in den jeweiligen Häusern mit der Thematik umgegangen wird. Sie haben veranschaulicht, mit welchen Strategien angesetzt wird,
aber auch verdeutlicht, dass es auf dem Feld der Demografie
kein Ausruhen geben kann. Es wurde aufgezeigt, dass wir von
den älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern „leben“, die
Wertschätzung der Mitarbeiter eine Voraussetzung für die
„Bindung“ an den Arbeitsplatz ist.
Die aufgeführten Lösungsansätze sind bereits jetzt in der
Umsetzung befindliche Maßnahmen oder sind in der Ent-

wicklung und für eine Realisierung angedacht. Für etliche
Maßnahmen sind jedoch zuerst auch finanzielle Hindernisse
(Haushaltsbudget) zu überbrücken.
Das Ergebnis
Mit dem Transferthema des demografischen Wandels und
seinen konkreten Auswirkungen auf Wirtschaft und Verwaltung
konnte der 17. Führungslehrgang der Führungsakademie ein Forum bieten, um gemeinsam über die Herausforderungen zu diskutieren, vor denen Führungskräfte in Wirtschaft und Verwaltung
stehen und sich über konkrete Lösungsansätze auszutauschen.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten aus den Vorträgen, der Podiumsdiskussion und den Gesprächen eine Fülle von
neuen Gedanken, Anregungen, Ideen und Impulsen mitnehmen.
Dieser Nachmittag hat einen Perspektivwechsel in andere Unternehmenskulturen ermöglicht und das bessere Verständnis
zwischen Wirtschaft und Verwaltung gefördert. Wir haben gehört, wie man mit diesem Thema umgehen kann, Lösungsmöglichkeiten wurden aufgezeigt. Wichtig ist, dass das Thema nicht
unterschätzt wird.
Auch an dieser Stelle einen herzlichen Dank an die Podiumsteilnehmer aus den Unternehmen und der Verwaltung für die
interessanten und spannenden Ausführungen! Der 17. Führungslehrgang hat sich bei den Podiumsteilnehmern mit jeweils einer
Festschrift unter dem Titel „Führen mit Leidenschaft“ zu Ehren
des bisherigen Präsidenten der Führungsakademie Herrn Dr. Vetter, bedankt.
Der Ausblick
Der demografische Wandel hat begonnen. Verwaltung und
Wirtschaft sind von den Folgen betroffen. Der demografische
Wandel ist keine vorübergehende Mode, sondern ein Megatrend,
der unser Leben und Arbeiten über Jahrzehnte hinweg entscheidend prägen wird, er ist eine zentrale Herausforderung, die kaum
einen Lebensbereich unberührt lässt.
Die Spannbreite konkreter Lösungsansätze reicht von der Personalakquisition über die innerbetriebliche Weiterbildung, die
Steigerung der Attraktivität bis hin zur Aktivierung des Potentials
älterer Beschäftigter.
Wichtig ist ein vorausschauendes Handeln, sofern dies unter
den unterschiedlichen, gegebenen Bedingungen machbar ist.
Dann ist es möglich, die Auswirkungen des demografischen Wandels abzuschwächen.
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Mein Fazit
Durch den nicht aufhaltbaren demografischen Wandel werden in weiten Bereichen der Verwaltung und der Wirtschaft
Maßnahmen ergriffen, um den Herausforderungen zu begegnen und die Auswirkungen abmildern zu können. Dazu sind
- ungeachtet der teilweise sehr unterschiedlichen Randbedingungen von Unternehmen und Verwaltung - kurzfristige sowie langfristige Lösungsstrategien zu realisieren und auch zu
kommunizieren. Neben der Alltagsroutine gilt es, konsequent
der Herausforderung Demografie zu begegnen.
Auf eine Führungskraft kommen weitere hohe Anforderungen zu - diese Herausforderung gilt es anzunehmen. Der derzeit überall passende Begriff gilt auch hier: eine „nachhaltige“
Personalpolitik bringt auch langfristigen Erfolg. Der Mensch
steht im Mittelpunkt - diese Weisheit begleitet uns dabei.
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Führen mit Zielen „die natürlichste Sache der Welt?!“
Erfahrungen aus der Landesverwaltung
Baden-Württemberg
Von Ministerialdirektorin Dr. Gisela Meister-Scheufelen,
Finanzministerium Baden-Württemberg

Neulich fragte der Moderator einer Auftaktveranstaltung
zur Einführung von Zielvereinbarungen, wer von den Teilnehmern persönlich denn keine Ziele habe. Eine Hand ging nach
oben. Wir müssen nicht weiter vertiefen, ob dieser Teilnehmer tatsächlich keine Ziele hatte oder die Frage nur prinzipiell
ablehnte. Die Mehrheit aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer
hatte Ziele und diese Erkenntnis kann verallgemeinert werden. Menschen hatten immer Ziele: zu überleben, Nahrung
zu finden, Menschen oder Kriege für sich zu gewinnen. Auch
heute haben wir alle persönliche Ziele: Berufliches Weiterkommen, Kinder, Familie, ein neues Auto, der nächste Urlaub,
Gesundheit..., die Reihe lässt sich endlos fortsetzen.
Wir steuern, motivieren und kontrollieren uns also selbst
mit Zielen; die Existenz von Zielen ist natürlicher Bestandteil
unseres Lebens. Müssen wir dann dieses Grundprinzip nicht
auf die Führung übertragen - also wenn wir für andere Menschen Verantwortung haben? Die baden-württembergische
Landesverwaltung hat diese Frage mit einem deutlichen „Ja“
beantwortet und schon ab 1996 das Mitarbeitergespräch (mit
Zielvereinbarung) als ein zentrales Führungs- und Steuerungsinstrument eingeführt.
Der nächste Meilenstein für das Führen mit Zielen liegt in der
Zielvereinbarung zwischen den Behörden der Landesverwaltung: Die Amtschefs aller Landesministerien haben beschlossen, bis Ende 2008 die Zielvereinbarung für das Kalenderjahr
2009 in allen Ressorts flächendeckend einzuführen. Das heißt
nicht nur die Beschäftigten, sondern auch alle Behörden der
Landesverwaltung werden gemeinsam mit ihren vorgesetzten
Stellen Ziele festlegen. Dies lässt sich erreichen, denn schon
für das Jahr 2008 hatten 338 von 378 Behörden der Landesverwaltung eine Zielvereinbarung erhalten, also rund 88 %.
Auch unterscheidet sich eine Zielvereinbarung mit Behörden
inhaltlich nicht so sehr von derjenigen mit einem Mitarbeiter.
Kernstück ist das Ziel als Beschreibung des zu erreichenden
Zustands. Die zur Erreichung zur Verfügung stehenden Ressourcen, insbesondere das Personal sollten feststehen. Unerlässlich ist es, jedes Ziel mit einer Kennzahl zu versehen,
mit deren Hilfe später festgestellt wird, ob das Ziel erreicht
wurde. Nur die anschließende Messung oder Bewertung der
Zielerreichung macht das Ziel verbindlich. Es gilt das bekannte
Controller-Motto: „What get measured, gets done!“

Der Unterschied zur Zielvereinbarung mit Beschäftigten liegt
im Entstehungsprozess. Dort genügt meistens das ein- bis
zweistündige Jahresgespräch. Die Zielvereinbarung zwischen
Organisationen setzt einen beiderseitigen Willensbildungsprozess und in der Regel Abstimmungen zwischen den Zielvereinbarungspartnern voraus. Das kann mehrere Wochen, ja
Monate dauern und ist mühsam, aber unerlässlich und schon
der erste Gewinn, denn es wird über die Jahresziele kommuniziert, gerungen und eine tragfähige Einigung erzielt. Diese
Kommunikation ist ein Gewinn für jede Organisation, von der
sie das ganze Jahr zehren kann. Noch aufwändiger ist es für
die vier Regierungspräsidien, denn dort bündeln sich die fachlichen Aufgaben verschiedener Fachministerien. Das erfordert
die Abstimmungen der Ministerien untereinander. Der Prozess
muss schon im Sommer beginnen, aber am Ende steht für
jedes Regierungspräsidium nur eine abgestimmte Zielvereinbarung. Das schafft Sicherheit und Ruhe.
Ein Einwand ist immer wieder zu hören: „Nennt es doch
Zielvorgabe, das ist einfacher und ehrlicher“! In der Tat wäre
es einfacher, Ziele schlicht vorzugeben; das darf aber bei der
Führung der Landesverwaltung kein Kriterium sein. Und natürlich ist die Zielvereinbarung ein Führungsinstrument, das
Elemente der Vorgabe enthält. Die Festlegung der Strategie
ist eine wichtige Aufgabe der Vorgesetzen. Dementsprechend
wird die vorgesetzte Dienststelle bei der generellen Bestimmung der Ziele dominieren. Bei der konkreten Ausgestaltung
der Ziele, also der Festlegung von Zielwerten und der notwendigen Ressourcen, ist die zur Umsetzung der Ziele verpflichtete Stelle näher an der Realität. Daher wird sich die vorgesetzte
Stelle „beraten“ lassen müssen: In diesen Bereichen ist das
Gespräch und die Vereinbarung im Interesse der Erreichbarkeit der Ziele und damit der Akzeptanz unumgänglich. Dort
also erwirbt der Begriff „Vereinbarung“ seine Berechtigung.
Auch die Wahl der notwendigen Maßnahmen fällt regelmäßig
in die Verantwortung der nachgeordneten Dienststellen.
Mit 88 % Umsetzungsstand gehört Baden-Württemberg
zu den führenden Länderverwaltungen, die das Führen mit
Zielen in der deutschen Verwaltung etabliert haben. Damit
ist aber noch nichts über die Qualität von Zielvereinbarungen ausgesagt. Daher haben sich alle Landesministerien
zusammengeschlossen, um die Erfahrungen mit den bereits
geschlossenen Zielvereinbarungen auszutauschen und Inhalte und Abläufe für qualitätvolle Zielvereinbarungen zu
definieren. Als Ergebnis dieses Prozesses könnte eine Anleitung zum Führen mit Zielvereinbarungen entstehen.
Wenn wir feststellen, dass Führen mit Zielen eine natürliche
Sache beim Umgang mit Menschen ist, stellt sich die Frage,
warum diese Führungsmethode nicht bereits seit langem in
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allen Verwaltungsorganisationen praktiziert wird? Wir haben
bei der Einführung von Zielvereinbarungen drei Ursachen für
Ablehnung erlebt:
• Zielvereinbarungen erfordern ein Umdenken im Führungsverhalten von der Aufgaben- und Maßnahmensteuerung hin zur
Ergebnisorientierung. Diese Umwälzung ist widerstandsbehaftet und zeitintensiv.
• Vor allem in dienstleistungsartigen Verwaltungsbereichen
bereitet die Planung und Messung der Zielerreichung
Schwierigkeiten, denn es fehlt oft an aussagekräftigen und
leicht erhebbaren Kennzahlen.
• Zielvereinbarungen bedingen andere Arbeitsweisen und die
Messung der Zielerreichung bringt Transparenz. Beides verändert die Verwaltungskultur tiefgreifend. Die Verankerung einer
neuen Kultur dürfte eine der schwierigsten und langwierigsten
Aufgaben überhaupt sein.
Die damit verbundenen Ängste und Bedenken müssen überwunden werden, Gespräche und praktische Erfahrungen sind
nötig. Am Ende der Mühen stehen aber Vorteile des Führens
mit Zielen, auf die keine Organisation verzichten kann:
Zielkonflikte, die inzwischen jede Verwaltungsorganisation
prägen werden leichter und besser gelöst, insbesondere
der Konflikt zwischen Qualität der Arbeit und Sparvorgaben.
Zielvereinbarungen fördern die Kommunikation. Sie wirken
klarstellend, vereinend und motivierend, denn die Menschen
suchen und brauchen Erfolg. Erfolgreich kann aber nur sein,
wer Ziele hat und sie erreicht. Daher ist die spätere, regelmäßige Evaluierung der Zielerreichung ein integraler Bestandteil
der Zielvereinbarung, denn ohne Messung der Zielerreichung
bleibt die Zielfestlegung eine Wunschliste.
Zuletzt: Die Zielvereinbarung ist ein Mittel der Kommunikation. Ich habe viel über die Leistungspotentiale, aber auch
die Nöte meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Zielvereinbarungsprozessen im Statistischen Landesamt und im
Finanzministerium erfahren, so dass ich mir nicht vorstellen
kann, wie man eine Verwaltung ohne diese Kenntnisse führen
kann. Umgekehrt wird mir immer wieder bestätigt, dass erst in
den intensiven Verhandlungen zur Zielvereinbarung die Ziele
der Organisation und die Prioritäten der Führungsmannschaft
richtig verstanden werden. Dieses gegenseitige Verständnis
macht die weitere Zusammenarbeit wesentlich leichter.
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Zur Bedeutung von Reflexion und Transfer
in der Führungskräfteentwicklung
Von Dr. Barbara Leichtle und Thomas Frey

││Das Leben findet nicht
││auf der Meta-Ebene statt.
││Doch von dort kann es
││die Steuerung verbessern.
(Bernd Schmid)

Lernen geschieht immer dann, wenn Erlebnisse, Lerninhalte,
Erfahrungen usw. angenommen und über einen eigenen Filter
in die Persönlichkeit aufgenommen und als
etwas nunmehr „Eigenes“ anerkannt werden. Sich bewusst machen, was man sich
warum und wie als Erkenntnis „angeeignet“ hat, ist Reflexion. Sie ist Voraussetzung
für den Transfer in andere Situationen des
Führungsalltags. Dieser Transfer erfordert
ein erhebliches Maß an Übung und „kognitiver Arbeit“, was in Praxissituationen, die
in der Regel einen hohen Handlungsdruck
aufweisen, häufig zunächst als zusätzlicher
Belastungsfaktor erlebt wird.
Vor diesem Hintergrund verstehen wir unsere Aufgabe in der Begleitung des 17. Führungslehrgangs darin, den Teilnehmer/innen
sowohl den Rahmen als auch die Struktur zu
geben, die die Reflexion- und Transferleistungen erleichtern.
Wichtig ist uns dabei, dass die Prozesse als etwas Spannendes, Anregendes, Lösungsorientiertes und Nutzbringendes
erlebt werden und damit Lernen fördern.
Reflexion und Transfer
„Reflexion“ steht als Überbegriff für jede Auseinandersetzung mit einem vergangenen Geschehen oder einem
gerade laufenden Prozess in einer möglichst emotionsfreien
Rückschau. Um zu verstehen, was mit einem selbst oder einer Gruppe während und nach einer Intervention geschieht,
muss man aus dem Prozess „heraus treten“ und ihn von einer
Metaebene aus, also mit Abstand betrachten. Nach unserer
Erfahrung macht die Fähigkeit zur persönlichen Reflexion
nachhaltiges Lernen überhaupt erst möglich.
Unter Transfer wird die Überführung des Gelernten im
Lernkontext auf andere ähnliche Kontexte verstanden (Lemke 2002). Der Transfer wird vor allem durch drei Faktoren

beeinflusst: Die Eigenschaften der Teilnehmer wie z. B. ihre
Persönlichkeit, Motivation oder Intelligenz, dem Lernprozess
und den Rahmenbedingungen der Organisation.
Inhalte und Rahmenbedingungen der Reflexion
Inhalte der Reflexion sind die Situation (z. B. Ort, Zeit, Beteiligte), die an ihr teilnehmenden Menschen (z.B. Wie haben
sich die Teilnehmer verhalten und warum und wie hat sich das
Verhalten auf den Verlauf ausgewirkt?), das eigene Verhalten
(z.B. In welcher Verfassung war ich? Wie hat mein Verhalten
die Situation beeinflusst) sowie die Fortführung der Arbeit
(z.B. Was wäre beim nächsten Mal zu beachten oder braucht
jemand der Teilnehmenden eine konkrete Nachbereitung?
Wie kann die Arbeit sinnvoll fortgesetzt werden usw.).

Die Faktoren, die Reflexion beeinflussen, sind im folgenden
Schaubild dargestellt:
Sicht der Teilnehmer/-innen
Aus Sicht unserer Lehrgangsteilnehmer/innen haben sich im
wesentlichen zwei Reflexionsebenen herauskristallisiert: Die
individuelle Ebene und die Team-Ebene.
Unsere Befragung zeigt, dass auf der individuellen Ebene
die Teilnehmer/innen konkrete Erfahrungen, die sie in verschiedenen Situationen gemacht haben, reflektieren können.
Sie nutzen die Möglichkeit über die Konsequenzen ihres Handelns, sowie zukünftigem Handelns (Handlungsmöglichkeiten) intensiv nachzudenken und neue Handlungsstrategien
für die zukünftige Führungsarbeit zu entwickeln. Dies findet
immer auch im direkten Abgleich mit den bisherigen Erfahrungen statt - kritische Auseinandersetzung mit dem „realistisch“ Machbaren.
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Auf der Team-Ebene ist ein erweitertes Lernen durch die
offene Kommunikation der Teammitglieder untereinander ermöglicht (z. B. Lerntriaden). Hier stehen Themen wie Phasen
der eigenen Teamentwicklung, Umgang mit Konflikten, Rollen im Team oder Feedbackrunden im Vordergrund. Zentrale
Rahmenbedingungen für einen gelungenen Reflexions- und
Transferprozess sind aus Sicht unserer Teilnehmer/innen Offenheit, ausreichend Zeit, professionelle Begleitung, Orts- und
Raumwechsel und professionelle Methoden.
Nach Gülpen (2004) ist die individuelle Reflexion Voraussetzung und Grundlage des Praxistransfers. Ohne ausreichende
Reflexion würde das erworbene Wissen schnell wieder in Vergessenheit geraten oder falsch angewendet werden. Regelmäßige Reflexionsphasen sind daher essentiell für das Lernen
überhaupt und sollten jedes Förderprogramm in angemessenem Umfang begleiten.
Wirkung und Nutzen
Neben der Bedeutung stellt sich natürlich Frage nach der
Wirkung und dem Nutzen von Reflexion und Transfer.
Aus Sicht unserer Lehrgangsteilnehmer/innen findet eine
persönliche Weiterentwicklung statt, wobei aus Erfahrungen
gelernt und das eigene Bewusstsein geschärft wird. Dies ermöglicht eine bessere Performance des Einzelnen, aber auch
der Gruppe. Zudem werden „Dinge“ anders angegangen und
mit Abstand bewertet. Perspektiven werden gewechselt und
zusammengeführt. Zudem bietet die Möglichkeit, in Kleingruppen tiefer einzutauchen, ein Gefühl der Sicherheit. Besonders betont wird das bewusste Erleben von Situationen,
das Innehalten und damit eine eigene Standortbestimmung.
Die Teilnehmer/innen beschreiben das Gefühl, sich fallen lassen können und gleichzeitig aufgefangen werden, aus unserer Sicht eine wesentliche Erfahrung z.B. beim Betreten von
„Neuland“ .
Kritisch wird angeführt, dass zuviel Reflexion zu einem Verlust von Leichtigkeit und Spontaneität bei handlungsorientierten Personen führen kann.

Reflexionsräume schaffen bedeutet Lernräume schaffen, in
denen Veränderung und Entwicklung geschieht. Diese Lernergebnisse sind nicht löschbar und somit fester Bestandteil des
zukünftigen Führungsverhaltens oder anders ausgedrückt:
Während der Reflexion kann man „nicht nicht lernen“. Was
sich von dem Erlernten dann in dem jeweiligen Führungsalltag
bewähren wird und was nicht, ist der letzte Schritt einer erfolgreichen Reflexion. Die Lehrgangsteilnehmer/innen haben
nach unserer Einschätzung durch den Führungslehrgang Anregungen und Methoden kennen gelernt und erprobt, die eine
Reflexion und damit erfolgreiche Transfersicherung gewährleisten helfen. Damit geht es im Führungslehrgang primär
nicht um einen höheren Zuwachs an Wissen oder Verhaltensänderung in der Lernsituation, sondern um die Übertragung
des Gelernten in den Arbeitskontext.
Resümee
Die Anleitung zu professioneller (Selbst-)Reflexion ist die
Voraussetzung für erfolgreichen Transfer aus den Lernräumen
des Führungslehrgangs hinein in den Führungsalltag. Dabei
werden persönliche (Lern-)Entwicklungen angestoßen, die
unumkehrbar sind und das zukünftige (Führungs-)Verhalten
prägen werden. Die konsequente Anwendung der Reflexion
im Führungsalltag gewährleistet ihrerseits eine professionelle
Erprobung der Praxistauglichkeit von Lerninhalten des Lehrgangs. Zudem lernen die Absolventen des Führungslehrgangs,
die Reflexionsmethode als Führungsinstrument in der Zusammenarbeit mit ihren Mitarbeitern zu nutzen. So findet ein
Stück des (Führungs-)Lebens doch dort statt, wo es hingehört,
auf der Meta-Ebene.
Literaturangaben:
Gülpen, Barbara: Mitarbeiter fördern. Programme zur
Personalentwicklung, Stuttgart 2004
Kossmeier, Elisabeth. Reflexion als Grundlage jedes nachhaltigen Arbeitens. http://www.ph-ooe.at/fileadmin/user_upload/fortbildungahs/reflexion.pdf
Lemke, S.G: Transfermanagement, Göttingen 2002

Letztlich überwiegen jedoch deutlich die positiven Einschätzungen und belegen die Einsicht, dass es sich für eine
Führungskraft lohnt, sich für Reflexion immer wieder Zeit zu
nehmen und das nicht nur während der Dauer des Lehrgangs
an der Führungsakademie.
Transfer des Gelernten in den Führungsalltag
„Das Leben findet nicht auf der Meta-Ebene statt“ und natürlich auch nicht der Führungsalltag. Dennoch erhöht nach
unserer Erfahrung die Einführung von professioneller Reflexion die Steuerungsqualität von Führungssituationen.

Abbildung:
Missal, Stefan 2007: Die Reflexion: Der wichtigste Bestandteil des pädagogischen Verstehens und Handelns. Führungsblindheit. Im Dunkeln sehen lernen. Diskussionspapier.
www.freiraum-beratung.de/downloads/task,doc_download/
gid,66/
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Die Stimme der Führungskraft
Von Andrea Schaal

Jeder der auf langen Autofahrten statt Musik ein Hörbuch
genießt oder gerne den Hörspielen im Radio lauscht, weiß um
die Bedeutung von Stimmen.
Wer jemals die markanten Stimmen von Schauspielern und
Synchronsprechern wie Christian Brückner (Synchronstimme
von Robert de Niro, Robert Redford und Harvey Keitel) und
Hansi Jochmann (seit mehr als 25 Jahren die Synchronstimme
von Jodie Forster) vernommen hat, behält sie dauerhaft im
Gedächtnis.
Zu meinen Lieblingsstimmen zähle ich die des Schauspielers
Otto Sanders, dessen sonore Stimme ich sofort im „Ohr“ habe,
sobald ich seinen Namen höre. Selbst jetzt, solange ich diese
Zeilen schreibe, höre ich den Klang seiner Stimme und kann
die ersten Zeilen der CD mit einer meiner Lieblingsgeschichten
von Oscar Wilde, Das Gespenst von Canterville, gelesen von
Otto Sanders, abrufen.

Und so bleibt Ottos Mops wohl auch nach dem Ende des
Führungslehrgangs noch länger in unserer Erinnerung.
ottos mops
ottos mops trotzt
otto: fort mops fort
ottos mops hopst fort
otto: soso
otto holt obst
otto holt koks
otto horcht
otto: mops mops
otto hofft
ottos mops klopft
otto: komm mops komm
ottos mops kotzt
otto: ogottogott
(Ernst Jandl)

Leider sind wir nicht alle mit so wunderbaren, besonderen
Stimmen gesegnet, aber jeder von uns hat eine charakteristische, individuelle und einmalige.
Diese zu entdecken, sie zu formen und zum Klingen zu bringen, zähle ich zu den bemerkenswertesten Übungen und Erfahrungen, die mir der 17. Führungslehrgang beschert hat.
Und offenbar ging das nicht nur mir so. Denn nach der ersten Übungsrunde mit unserer Stimmbildnerin Annette Müller
im Aufbaulehrgang waren alle so begeistert, dass wir unsere
Erfahrungen unbedingt im Vertiefungskurs fortführen wollten.
Und so konnten wir an einem weiteren Übungstag in kleiner
Runde intensiv unsere Stimmen erproben, bilden, formen. Dabei trat so manches schauspielerische Talent zu Tage und es
machte uns allen enorme Freude, kleine Szenen zu inszenieren
und mit Geschichten und Gedichten an unserer Ausdruckskraft zu arbeiten.
Besonderen Spaß hatten wir mit einem Gedicht von Ernst
Jandl, das seither während des gesamten Kurses immer wieder mal an der ein oder anderen Stelle „zitiert“ wird. Aus irgendeinem Grund bleibt es einem im Gedächtnis. Vielleicht
liegt es daran, dass wir Teile daraus auch szenisch umgesetzt
haben und die Vielfalt der Präsentationen das reinste Vergnügen war.

In all dem spielerischen Umgang mit Sprache und Stimme
wurde klar, weshalb die Ausbildung zum Schauspieler ein
intensives Training von Körperhaltung, Atmung, Stimmresonanz, Artikulation, Modulation, Betonung, Pausensetzung
und Sprechtempo erfordert. Und dass wie immer hinter hoher
Professionalität viel Übung und harte Arbeit stecken.
Wir hatten das besondere Glück, dass wir in kleinen Gruppen Vieles erproben konnten und dank unserer kompetenten,
sympathischen Stimmbildnerin mit ausgesprochen hilfreichen
individuellen Tipps für den Alltag ausgestattet wurden.
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KEH – die Methode zur Erkennung der
perfekten Führungskraft ?
Von Gabriele Bielawski

Ein Erlebnis der ganz besonderen Art war das Assessmentcenter nach der KEH-Methode. KEH bedeutet „Komplementäre
Einschätzungshilfe“. Diese Methode wurde von Dr. – Ing. E. Hartwich und H. Eberle in 30 Jahren bei der Firma Bosch entwickelt.
Jetzt sollte sie erstmals am 17. Lehrgang getestet werden.
Bei diesem AC sitzen sich nicht – wie sonst üblich – die Kandidaten in Rollenspielen gegenüber, um ihre Verhaltensweisen
in bestimmten Situationen beobachten zu lassen. Hier geht es
vielmehr darum, den Charakter einer Person zu erkennen. Der
Charakter eines Menschen wird schon frühzeitig durch unterschiedlichste Einflüsse geprägt und ist für Verhalten/Fehlverhalten ganz entscheidend. Dabei spielen die sich im Laufe der
Jahre gebildeten Wertvorstellungen eine große Rolle.
Bei KEH geht es gerade darum, diese Wertvorstellungen anhand eines sehr umfangreichen Fragenkataloges, einer Selbstcharakterisierung unter Nennung der eigenen Stärken und
Schwächen sowie einer Selbsteinschätzung zu ermitteln. Die
sich daraus ergebende Fremdeinschätzung steht der Selbsteinschätzung gleichwertig gegenüber.
Gegenüber stehen sich auch die komplementären Eigenschaften oder Begriffspaare wie z.B. „Selbständigkeit und
Teamfähigkeit“, „Ausgeglichenheit und Engagement“ oder
„Veränderung und Beständigkeit“. Je nach sozialer Prägung
bevorzugt der Kandidat möglicherweise die eine oder andere
Seite oder hat eine Vorliebe für ein bestimmtes Verhalten in
verschiedenen Lebenslagen und Arbeitssituationen.
Wie stark die jeweilige Tendenz ausgeprägt ist, lässt sich auf
der Skala einer Persönlichkeitslinie von 1 bis 4 (leichte Tendenz, stärkere Tendenz, sehr starke Tendenz, völlig einseitige
Tendenz) ablesen. Der „Menschentyp A“, der keine Vorlieben
für eine bestimmte Seite zeigt, befindet sich jeweils in der
Mitte der Skala und zeichnet sich durch instinktsicheres und
situationsangemessenes Verhalten aus.
Je ausgeprägter die Wertvorstellungen eines Menschen sind
desto stärker hat er diese Seite zu seiner Stärke entwickelt.
Das entgegen gesetzte Verhalten wird ihm deswegen umso
schwerer fallen oder gar zu „Fehlverhalten“ führen.
Nach 1½ Tagen intensiver Befragung lag für jeden Teilnehmer die ermittelte Persönlichkeitsskala bestehend aus Fremdund Selbsteinschätzung vor (Die Ergebnisse sind aus nachvollziehbaren Gründen für Dritte nicht einsehbar!).

Bei allen Zweifeln an der Methode und mögliche durch
Zeitdruck entstehende Ungenauigkeiten führt KEH zu einem
eigenen Persönlichkeitsbild, welches wertvolle Grundlage zur
Selbsterkenntnis und Reflexion sein kann.
Gleichwohl halte ich die KEH-Methode als Auswahl-AC
oder Potential-AC für ungeeignet, da der Kandidat gezwungen wird, unbewusst Informationen über seine Persönlichkeit
preiszugeben, der Umgang mit diesen Informationen ungewiss ist und ein Führungsleitbild, welches auf alle Führungspositionen Anwendungen finden könnte, nicht existiert. Der
Aufwand wäre darüber hinaus in einer Verwaltung, in der
auch nach weiteren Kriterien Führungspositionen besetzt
werden, nicht gerechtfertigt.
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Motivation durch Dialogische Führung
Unternehmenspraktikum bei dm
Von Peter Wüstner

Im Rahmen des Führungslehrgangs konnte ich acht Wochen
vertiefte Einblicke in ein erfolgreiches Wirtschaftsunternehmen, die dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (dm) mit Sitz in
Karlsruhe, erhalten.
Dieses Unternehmen fällt in der Öffentlichkeit durch unkonventionelle Konzepte in der Mitarbeiterführung, extreme
Kundenzufriedenheit und großen wirtschaftlichen Erfolg sehr
positiv auf. dm nicht nur als Kunde und Bürger von Karlsruhe
kennen zu lernen, sondern diese Wahrnehmung mit dem eigenen Erleben des internen Führungsstils abzugleichen, war
für mich eine überaus spannende und interessante Erfahrung.
Den in der Öffentlichkeit präsenten Philosophien des Firmengründers Prof. Götz W. Werner in „seinem“ Unternehmen
nachzugehen und zu erleben, machte dieses Unternehmenspraktikum für mich zu einer besonders wertvollen Zeit. Dem
Ziel des Führungslehrgangs folgend richtete ich den besonderen Blick auf die Führungskultur bei dm, die Reflektion der
Methoden und Führungsstile sowie die Übertragbarkeit auf
modernes Verwaltungshandeln.
Das Unternehmen dm-drogerie markt GmbH & Co KG ist
mit rund 1.850 Filialen in neun europäischen Ländern vertreten. In Deutschland arbeiten rund 18.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2008 wurde die 1.000. dmFiliale in Deutschland eröffnet. Die Expansion in die osteuropäischen Länder erfolgt von dm-Österreich aus, so dass sich
der Firmensitz von dm-Deutschland in Karlsruhe überwiegend
auf Deutschland konzentriert. „Wir haben noch mindestens
Raum für weitere 1.000 dm-Filialen in Deutschland“ so der
1. Vorsitzende der dm-Geschäftsleitung Herr Erich Harsch auf
die Frage nach den Herausforderungen der Zukunft anlässlich
seiner Nachfolge des Firmengründer Prof. Götz W. Werner in
der Geschäftsführung.
Rund 1.900 junge Menschen erlernen allein in Deutschland
derzeit bei dm ihren zukünftigen Beruf. Der Schwerpunkt liegt
auf dem Ausbildungsberuf des Drogisten. Er wurde durch die
deutschlandweiten Ausbildungsaktivitäten durch dm wiederbelebt und aktiv entsprechend der heutigen Anforderungen
weiterentwickelt.
Die Mitarbeiter verteilen sich auf drei Teilbereiche des Unternehmens. die 1.000 Filialen, die Verteilzentren (Waghäusel,
Meckenheim, Weilerswist) sowie die Zentrale in Karlsruhe.

„Die Zentrale von dm ist in den Filialen“
			

Prof. Götz W.Werner

In der dm Philosophie ist eine positive Einstellung dem
Menschen gegenüber und die Wertschätzung eines jeden
unabhängig seiner beruflichen Stellung, Herkunft oder Ethnie
fest verankert und spürbar. dm bietet den Raum durch unterschiedliche Projekte innerhalb derer Mitarbeiter Verantwortung übernehmen und innovative Konzepte entwickeln.
Daneben ist die äußerst kundenorientierte Ausrichtung der
maßgebliche Motor für das stetige Wachstum. Bereits Anfang
der 90er Jahre hat sich dm intensiv mit zukünftigen Führungsstrukturen auseinander gesetzt. Die Unternehmensleitung
war sich klar, dass sich in einem stark wachsenden Unternehmen die Führungskultur verändert. Ob eine Filiale wie vor 35
Jahren oder 1.000 Filialen zu führen sind, das macht einen
deutlichen Unterschied. Entweder werden zur Steuerung eines wachsenden Unternehmens mehr Führungsebenen und
damit mehr Kontrollebenen gebraucht oder den Mitarbeitern
wird mehr Verantwortung übertragen und damit können
Führungsebenen und Kontrollebenen abgebaut werden. Das
Unternehmen dm entschied sich für den zweiten Weg. Gleichzeitig entwickelte die Unternehmensleitung, gemeinsam mit
externen Beratern, eine Führungskultur der dialogischen
Führung. Dieser bis heute andauernde Prozess verändert das
Verständnis der Führungskräfte und der Mitarbeiter unterund zueinander grundlegend. Die sehr hohe Mitarbeiter- und
Kundenzufriedenheit, sowie der wirtschaftliche Erfolg geben
dem Unternehmen recht, hier wurde der richtige Weg eingeschlagen.
Grundlage ist die Erkenntnis, dass der Erfolg eines Unternehmens mehr denn je in Zusammenhang mit seiner Unternehmenskultur steht. Die daraus entwickelte dialogische Führung
führte bei dm zu der entscheidenden praktischen Umsetzung.
Die ständige Bemühung jeden einzelnen Mensch wirklich
ernst zu nehmen, um daraus wachsende Eigenständigkeit zu
entwickeln, damit der Mitarbeiter aus eigener Einsicht entscheiden und handeln kann.
Nicht den Menschen zu verplanen, sondern ihn als individuelles Gegenüber, als Du wahrzunehmen, ist das Ziel der
dialogischen Führung. Damit rückt das Gespräch, der Dialog
in den Mittelpunkt. Jeder einzelne Mitarbeiter soll in die Lage
versetzt werden, ein eigenständiges Verhältnis zur Wirklichkeit des Unternehmens und zu seinem Arbeitsbereich zu entwickeln.
Die wichtigste Führungsaufgabe ist dabei, sich selbst und
die anderen in eine Disposition zu bringen, die dieses eigenständige Verhältnis zur Wirklichkeit ermöglicht. Dialogische
Führung ist damit zugleich ein Weg von der Fremd- zur Selbstbestimmung mit dem Ziel, jeder gestaltet und verantwortet
seine Arbeit selbst. Damit ist Dialogische Führung in erster
Linie Selbstführung.
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Aus dieser Selbstführung entsteht eine hohe Verantwortung für sich und das eigene Tun und damit für den Erfolg
des Gesamtunternehmens. Der Mitarbeiter soll gleichzeitig
in die Lage versetzt werden, konstruktiv unzufrieden zu sein.
Die Folge: aus der konstruktiven Unzufriedenheit heraus wird
nach besseren Lösungen gesucht. Was daraus resultiert, ist
der Erfolg des Unternehmens.

Eigeninitiative voraus und die Führungskraft wird zum „Sozialkünstler“.

Wir wollen allen Kolleginnen und Kollegen helfen,
Umfang und Struktur unseres Unternehmens zu erkennen und jedem die Gewissheit geben, in seiner
Aufgabe objektiv wahrgenommen zu werden.
Aus der dm Unternehmensphilosophie

Die Identifizierung mit der Sache und nicht mit den Vorgesetzten ist das Ziel. Die Frage ist dann nicht mehr „findet
der Vorgesetzte das gut?“ sondern „ist das was ich mache
der Sache dienlich?“. Fragen an den Vorgesetzten führen so
nicht mehr zu Antworten durch den Vorgesetzten, sondern zu
neuen Fragen. Die Selbstbestimmung des Mitarbeiters tritt in
den Vordergrund. Gleichzeitig verlieren klassische Formen der
Motivation durch den Vorgesetzten an Bedeutung. Wer sich
selbst bewegen will, braucht nicht von außen bewegt zu werden, ist die einfache Grundannahme einer dialogischen Führungskultur. Auf Anweisungen und Kontrollen kann zwar nicht
gänzlich verzichtet werden, jedoch treten diese Formen in
Umfang, Bedeutung und Art der Handhabung deutlich in den
Hintergrund. An deren Stelle treten empfehlende Beratungen,
an deren Ende Vereinbarungen und Empfehlungen stehen.
Vereinbarung bedeutet, dass nach einem Beratungsprozess,
in den beide Seiten ihre Beiträge einbringen können, gemeinsam das Ergebnis festgestellt und das Handeln festgelegt
wird. Eine echte Vereinbarung setzt eine ausgewogene Zweiseitigkeit voraus.
Empfehlungen dagegen lassen offen, wie der Empfehlungsempfänger letztlich handeln wird. Der Geber der Empfehlung
muss seinen Vorschlag in jeder Hinsicht einsehbar, transparent machen und Nachfragen zulassen. Wer eine Empfehlung
entgegen nimmt, hat seinerseits die Pflicht, so lange nachzufragen, bis er nicht nur deren Ziel, sondern auch ihr Umfeld verstanden hat, sodass er sich selbst zu einer Handlung
entschließen kann. Die letzte Entscheidung trifft jedoch der
Empfänger der Empfehlung. Zu dessen Verantwortung gehört
es dann auch zu begründen, warum er so gehandelt hat. Auch
er hat somit, wie zuvor der Empfehlungsgeber, Rechenschaft
über seine getroffene Entscheidung abzulegen. Diese Form
des Handelns wird somit nicht durch Gehorsam, sondern über
eigenständiges, sachorientiertes Verstehen ausgelöst. Insofern erhält die Empfehlung gegenüber der Vereinbarung eine
größere Unsicherheit für beide Seiten, denn der Geber der
Empfehlung sieht erst hinterher, was aus seiner Empfehlung
wirklich geworden ist. Und der Empfänger wird in der Regel
erst einige Zeit nach seiner Entscheidung mit deren Akzeptanz konfrontiert. Damit ist die Empfehlung kein bequemes
Führungsinstrument, denn der Ausgang der Unternehmung
ist offen und das setzt hohe Dialogbereitschaft und hohe

In den Wochen bei dm durfte ich sehr verantwortungsbewussten sowie im positivsten Sinn selbstbewussten Menschen, vom jüngsten Auszubildenden bis zum langjährigen
Mitarbeiter, begegnen. Es ist spürbar, in diesem Unternehmen
gibt es ein besonderes Verständnis der Mitarbeiter untereinander und zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter. Die extreme Kundenorientierung aller im Unternehmen schließt den
Kollegen als Kunden mit ein. Das heißt, jedes Anliegen eines
Kollegen hat so ernst genommen zu werden, als wenn es das
Anliegen eines Kunden wäre – letztlich wird auch der Kollege
zum Kunden!
In allen Bereichen spürbar ist das Bemühen, Verantwortung,
Transparenz und Geradlinigkeit zu leben und zu ermöglichen.
Die Transparenz für alle Mitarbeiter im Unternehmen hat das
Ziel, nicht nur die Kosten, sondern vor allem auch die Leistungen sichtbar zu machen. Dies zieht sich konsequent durch alle
Bereiche. Eine transparente Kosten-Leistungs-Betrachtung
regt die Diskussion über Qualität und Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit an und fördert so das Bemühen um ständige
Verbesserung der eigenen Leistung.
Transparenz und Verantwortung setzt sich bis zu den Filialleitern und Mitarbeitern in den Filialen fort.
Transparenz und Verantwortung waren für mich die herausragenden Prinzipien, die bei dm überzeugend gelebt und
praktiziert werden und denen der Ansatz und die konsequente
Umsetzung der Dialogischen Führung zu Grunde liegen. Alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind jederzeit über aktuelle
Zahlen und Fakten im Unternehmen informiert. Über direkten
elektronischen Zugang per PC und oder über Mitarbeitermitteilungen herrscht eine extrem hohe Transparenz über alle
unternehmensrelevanten Vorgänge. Selbst mir als externen
„Mitarbeiter auf kurze Zeit“ wurde ein sehr hohes Vertrauen
entgegengebracht und ich konnte die motivierende Kraft dieser Offenheit an mir selbst erleben.
Ebenso auffällig war für mich die hohe Bereitschaft, Verantwortung konsequent zu übertragen. Übertragen heißt
in diesem Zusammenhang, dass so viel wie möglich vor Ort
von den Mitarbeitern selbst entschieden und erledigt werden kann und soll. Filialleitungen tragen beispielsweise die
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volle Mitarbeiterverantwortung. Einstellungen, Entlassungen
oder auch die Mitarbeiterbedarfsplanung erfolgen nicht etwa
irgendwo zentral, sondern in den Filialen. Auch die Umsatzziele werden direkt in den Filialen in Form einer sogenannten
Tertialplanung vorgenommen. Wie selbstverständlich arbeiten die Filialmitarbeiter mit allen notwendigen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen und Kenngrößen und setzten diese
zur Steuerung der Filialen ein. Die hohe fachliche und soziale
Kompetenz aller Mitarbeiter, der ich überall begegnen durfte,
ist mit Sicherheit der Schlüssel zum Erfolg des Unternehmens.
Den Mitarbeitern im Unternehmen wird ein großes Vertrauen
entgegengebracht. Die Grundannahme, die dieser Haltung
innewohnt, ist, dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter sich entsprechend seinem Potential entwickeln will. Dazu
muss ihm die Möglichkeit gegeben werden. Ein erfüllender
Aufgabenbereich und die Übertragung der entsprechend notwendigen Handlungsfreiheit führen zu unternehmerischem
Denken zum Wohl des Gesamtunternehmens. Dies gelingt dm
in außergewöhnlich hohem Maße. Grundlage dieser Haltung
ist die Erkenntnis, dass der Erfolg eines Unternehmens mehr
denn je in Zusammenhang mit seiner Unternehmenskultur
steht. Die daraus entwickelte dialogische Führung führte bei
dm zu der entscheidenden praktischen Umsetzung.
Je mehr eine Führungsmaßnahme in Richtung Empfehlung
und empfehlende Beratung tendiert, desto näher kommt sie
dem Ziel eigenverantwortlichen und eigenbestimmten Handelns. Dies erfordert die permanente Auseinandersetzung der
Führungsverantwortlichen mit der Frage, wie weit kann ich
gehen, wie viel Verantwortung kann und muss ich abgeben.
Mein Eindruck ist es, dass dm sich in dieser Frage sehr weit
entwickelt hat und mit sehr großem Erfolg seinen Mitarbeitern sehr viel Verantwortung überträgt. Die daraus entstehende Motivation der Mitarbeiter ist der Schlüssel zum Erfolg des
Unternehmens: Motivation durch Vertrauen und Verantwortung.

„Die größte Arbeit für Führungskräfte ist es, sich
selbst überflüssig zu machen“
Erich Harsch, Vorsitzender der Geschäftsführung

Meiner Bilanz – Motivation durch Vertrauen und Verantwortung – folgend, ergeben sich viele Übertragmöglichkeiten und Gemeinsamkeiten zwischen Wirtschaft und Verwaltung. Der Wunsch nach schlankeren Verwaltungsstrukturen
in Baden-Württemberg hat bereits in vielen Bereichen dazu
geführt, den Mitarbeitern mehr Verantwortung zu übertragen.
An diesem Weg muss ebenso festgehalten werden wie an
noch stärkerem Bemühen, Transparenz zu ermöglichen. Transparenz bei dm wird nicht nur durch Offenlegung sämtlicher
Unternehmenszahlen und Ziele ermöglicht, sondern beispielsweise auch für jeden Mitarbeiter dadurch erlebbar, dass auch

die Mitarbeiter der Zentrale einmal pro Jahr für eine Woche
in einer Filiale mitarbeiten sollen. Das ist mit Sicherheit auch
für unsere Verwaltung ein denkbarer Weg um Einsicht in die
jeweiligen Herausforderungen an der „Basis“ und Anforderungen unserer Bürger zu erkennen.
Die konsequente Kundenorientierung – die sowohl den Bürger als auch den Kollegen mit seinem jeweiligen konkreten
Anliegen einschließt – ist ein ebenso zielführendes wie einleuchtendes Instrument, welches Verwaltung und Wirtschaft
eint. Dieses ständig bewusst zu halten und vorzuleben, ist
eine große, permanente und wichtige Aufgabe für Führungskräfte und Mitarbeiter.
Den Ansatz der Dialogischen Führung, so wie ich sie bei dm
erleben durfte, halte ich persönlich für sehr zielführend. Die
Führungskraft tritt mehr beratend auf und wo immer möglich
dominieren Empfehlungen statt Anweisungen. Die motivierende Wirkung auf Mitarbeiter führt zu selbstständigem und
eigenverantwortlichem Arbeiten und entlastet gleichzeitig
Führungsverantwortliche, was letztlich erst den notwendigen
Freiraum für strategische Aufgaben ermöglicht. Die Herausforderungen auf dem Weg zu einem solchen Führungsverständnis sind nicht zu unterschätzen. Bei dm durfte ich erleben,
dass eine bestimmte Führungskultur keine Konfektionsware,
sondern Maßanfertigung ist, die die Führungskräfte und Mitarbeiter gleichermaßen in den Prozess einer gewollten Richtungsänderung einbeziehen muss. Dazu ist neben externer
Beratung und Unterstützung ein langer Atem notwendig – der
sich letztlich lohnt. Wenn derzeitige und zukünftige Führungskräfte das Wohl des Kunden beziehungsweise Bürger im Blick
haben, und jeder auch seinen Kollegen als Kunden versteht,
dann haben wir es geschafft: Eine gute Verwaltung und eine
gute Wirtschaft zum Wohle unserer Mitarbeiter und unserer
Bürger.
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Bericht über das Unternehmenspraktikum bei der Firma Bardusch
Von Martin Kissel

….zum Unternehmen:
Die Firma Bardusch ist ein mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Ettlingen. Wäschepflege und Hygiene ist das Metier des Unternehmens –
seit 1871. Über 2000 Mitarbeiter sind an 20 Standorten in
Deutschland beschäftigt. Weltweit betreut Bardusch derzeit
über 80000 Kunden und versorgt über 1Mio. Menschen mit
Miet-Berufskleidung und Arbeitsschutzartikeln.
….zum Praktikum:
Ich hatte bei der Firma Bardusch eine großartige Zeit. Das
ist in meinen Augen in erster Linie darin begründet, dass ich
konkrete Projektarbeit mit Kollegen in der Firma durchführen
konnte. Ich hatte die Gelegenheit, an mehreren Umweltprojekten im Bereich Wasser und Boden selbständig zu arbeiten
und Konzepte zu entwickeln. Dabei ist sehr schnell eine gute
und konstruktive Arbeitsatmosphäre entstanden. Wir haben
gegenseitig voneinander gelernt und profitiert und Verständnis für die unterschiedlichen Herangehens- und Sichtweisen
entwickelt.
So habe ich einen echten und tiefen Einblick, sozusagen von
„innen heraus“ in das Unternehmen erhalten.
Ich habe erlebt, dass Probleme und Fragestellungen direkt,
konkret und offen nach dem Motto „hart aber herzlich“ angepackt werden. Die Firma stellt sich täglich den aktuellen
Anforderungen und legt auf Kundenfreundlichkeit und Umwelteffizienz größten Wert. Gerade auf diesen beiden Sektoren hat das Unternehmen bereits zahlreiche Auszeichnungen
erhalten. Speziell in Techniken zur Steigerung der Energieeffizienz und Wasserersparnis habe ich einen Einblick erhalten
und gesehen, dass man sich mit dem bereits erreichten, hohen
Niveau nicht zufrieden gibt, sondern ständig an Verbesserungen arbeitet.
….Tipps:
Ingesamt kann ich all unseren Nachfolgern nur empfehlen:
tretet frühzeitig und konkret mit den Unternehmen eurer Wahl
in Kontakt und bleibt am Ball. Sonst wird das nichts.
Weiterhin empfehle ich, Unternehmen auszusuchen, bei denen schon frühere Teilnehmer positive Erfahrungen gesammelt
haben und die gerne jemanden von der Führungsakademie
aufnehmen. Nicht jedes Unternehmen tut sich damit leicht!

Schließlich sollte man sich klar darüber sein, welche Art
von Praktikum man wählen möchte. Eines, bei dem man seine eigenen Kenntnisse und Fähigkeiten einbringen kann und
tatsächlich mitarbeitet, oder eines, bei dem man „reinschnuppert“ und etwas ganz Neues kennenlernen möchte.
Ich habe den ersten Weg gewählt und bin damit sehr gut
gefahren. Ich habe den Eindruck, dass auf diesem Wege ein
Beitrag zum guten Miteinander und Verständnis zwischen Verwaltung und Wirtschaft geleistet werden kann.
Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass der regelmäßige
Kontakt zu dem Unternehmen noch weit über den Tag hinaus
bestehen bleibt.
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Europa erleben
Studienfahrt nach Brüssel
vom 5. bis 8. Mai 2008
Von Andreas Bühler und Dietmar Hollederer

Die stetig wachsende Bedeutung der europäischen Gesetzgebung für Politik, Verwaltung und Bürgerinnen und Bürger
des Landes Baden-Württemberg führt zu erhöhten Anforderungen an die europapolitische Kompetenz der Landesverwaltung und ihrer Mitarbeiter auf allen Ebenen. Zu Recht
ist daher schon seit vielen Jahren die „Europafähigkeit“ der
Landesverwaltung ein vorrangiges politisches Ziel der Landesregierung. Ministerpräsident Oettinger hat in seiner Ansprache anlässlich der Führungskonferenz am 27. Juni 2008 im
Karlsruher Schloss deutlich darauf hingewiesen, dass es für
Führungskräfte der Baden-Württembergischen Verwaltung
deshalb künftig selbstverständlich sein müsse, neben einer
gewissen Zeit in Berlin auch mindestens einige Monate selbst
in Brüssel zu sein.
Aufgrund dieser praktischen Bedeutung stellt die Europäische
Union auch einen inhaltlichen Schwerpunkt des Führungslehrgangs dar, was durch die beiden Studienreisen des Kurses
nach Bulgarien als einen neuen Mitgliedsstaat der Europäischen Union und nach Brüssel - in deren „Zentrale“ – unterstrichen wird.
Vorrangiges Ziel unserer Studienreise war es, einen authentischen Eindruck von europäischer Politik zu bekommen, de-

ren Strukturen und Netzwerke näher kennen zu lernen und
aus erster Hand zu erfahren, wie „vor Ort“ Europapolitik
„gemacht“ wird. Im Fokus aller Exkursionen und Informationsveranstaltungen stand dabei die Frage, wie die spezifischen Interessen Baden-Württembergs bestmöglich in politische Entscheidungsprozesse eingebracht werden können und
welche Aufgaben sich für die Vertretung des Landes BadenWürttemberg daraus ableiten.
Eigens für unseren Besuch hatten die Mitarbeiter der Landesvertretung ein umfassendes und äußerst detailliertes Programm ausgearbeitet, das einen umfassenden Überblick über
die vielschichtigen Strukturen europäischer Politik im allgemeinen und über Arbeit der Landesvertretung im besonderen
ermöglichte.
Die Räumlichkeiten der Landesvertretung - zentral gelegen
und gut ausgestattet - bieten den idealen Rahmen, das Land
Baden-Württemberg eindrucksvoll und auf vielfältige Weise
einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Im Veranstaltungskalender findet sich dementsprechend ein breit gefächertes Angebot an politisch-inhaltlichen Veranstaltungen,
wie Seminaren und Konferenzen sowie kulturellen Events, wie
Soirées, Ausstellungen oder Theateraufführungen. Allein die
Vielseitigkeit dieses Angebots macht deutlich, wie die effektive Interessensvertretung einer europäischen Region auf informelle Beziehungspflege angewiesen ist. Erfolg beruht hier
in erster Linie auf einem gut ausgestatteten Netzwerk und auf
guten Kontakten zu Interessenvertretungen und politischen
Entscheidungsträgern.

52

Sehr pl a st i sc h w ur de d ie s e r Zu s am m e n h an g v o n
Herrn Rainer Arnold, Leiter der Landesvertretung, beschrieben. Im Rahmen seiner Ausführungen zu den Aufgaben der
Landesvertretung wies er darauf hin, dass es vorrangig darum
gehe, „das Gras wachsen zu hören“, um frühzeitig über neue
Entwicklungen, Programme und Fördermöglichkeiten informiert zu sein. Zu diesem Zweck haben alle Baden-Württembergischen Ministerien - und seit kurzem auch der Landtag
von Baden-Württemberg - Mitarbeiter in die Landesvertretung
abgeordnet. Um alle an der Vertretung baden-württembergischer Interessen Beteiligten regelmäßig über aktuelle europapolitischen Entwicklungen und über die Arbeit der Landesvertretung auf dem Laufenden zu halten, veröffentlicht diese
darüber hinaus einen monatlichen Europa-Newsletter – ganz
im Sinne guter Netzwerkarbeit.
Einen lebendigen Eindruck der Netzwerkarbeit der Landesvertretung durften wir anlässlich der Eröffnung der Buchausstellung „Politik und Zeitgeschehen“ in den Räumen der
Landesvertretung erleben, die durch den Präsidenten des
Regierungspräsidiums Karlsruhe, Dr. Rudolf Kühner, und den
Geschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Landesverband Baden-Württemberg, Johannes Scherer
eröffnet wurde. Nach einem kulturellen Leckerbissen des Ensembles der Stuttgarter Akademie für das gesprochene Wort
nutzten die zahlreichen Gäste aus Politik und Wirtschaft bei
exquisitem kulinarischen Angebot die Gelegenheit zu regem
informellen Austausch – auch für uns eine ideale Gelegenheit,
ins Gespräch zu kommen.
Eine detaillierte und chronologische Darstellung aller Vorträge, Informationsgespräche und Besichtigungen des dreitägigen Programms würde den Rahmen dieses Berichts und die
Geduld des Lesers übersteigen, deshalb sei an dieser Stelle
eine verkürzte Darstellung erlaubt.

Daniel Caspary, für die CDU Mitglied des Europäischen Parlaments aus Stutensee, berichtete aus seiner Fraktionsarbeit
und ermöglichte eine Führung durch das Parlamentsgebäude.
Karin Scheiffele informierte uns über die Verkehrspolitik der
EU und ihre Auswirkungen auf die Verkehrswegeplanung in
Baden-Württemberg.
Frau Maria Wörsdörfer, Leiterin des Referats „Weiterentwicklung der KMU-Politik“ stellte uns den „Small Business
Act“, einen neuen Regelungsrahmen für Kleine und Mittlere
Unternehmen und dessen besondere Bedeutung für die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Baden-Württemberg
vor.
Detlev Boeing, Beamter der Generaldirektion Erweiterung
der Europäischen Kommission, referierte über die Voraussetzungen für die Aufnahme neuer Mitgliedsstaaten in die EU
und illustrierte dies am praktischen Beispiel der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei.
Dr. Peter R. Weilemann, Direktor des Europabüros der Konrad-Adenauer-Stiftung erläuterte ausführlich den LissabonVertrag und die mit ihm verbundenen Neuerungen. (Anmerkung: Erstaunlicherweise stand ein Inkrafttreten des Vertrags
nicht in Frage. Das Nein der Iren gut einen Monat später, im
Juni 2008, hatten viele Kenner der europapolitischen Szene
offensichtlich nicht für möglich gehalten.)
Holger Albrich, ein aus Baden-Württemberg stammender
Journalist, der als nationaler Experte für die Kommission
arbeitet, gab uns einen Abriss über die Europäische Medienpolitik.
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Einen weiteren Eindruck praktischer Lobbyarbeit ermöglichte
uns Minister a.D., Andreas Renner, selbst Absolvent des
7. Lehrgangs der Führungsakademie, der zwischenzeitlich
für die Energieversorgung Baden-Württemberg (EnBW) als
Lobbyist tätig ist. Gemeinsam mit Herrn Strobl vom Verband
der Deutschen Automobilindustrie referierte er über die praktischen Anforderungen an eine gelungene Interessensvertretung aus Sicht der Wirtschaft.
Folker Franz, bei Business Europe für Umweltangelegenheiten zuständiger Senior Advisor, informierte uns über die
Ziele der Europäischen Umweltpolitik. Business Europe ist
der Verband europäischer Unternehmen, in dem Deutschland durch den Bundesverband der Deutschen Industrie und
den Bundesverband der Deutschen Arbeitgeberverbände
vertreten wird.
Zuletzt legte uns Fabian Zuleeg seine Überlegungen zur Zukunft der europäischen Regional- und Strukturpolitik dar.
Herr Zuleeg ist Senior Policy Advicer beim European Policy
Center (EPC), einem sogenannten think tank, der sich mit Angelegenheiten der Europäischen Union beschäftigt, und sich
verpflichtet hat, die Europäische Integration voranzutreiben
und die Diskussion über Fragen der Europäischen Union zu
fördern.
Im Rahmen dieses Programms waren vielseitige Einblicke in
die praktische Arbeit des europäischen Parlaments, der europäischen Kommission, von „nationalen Experten“ sowie der
Landesvertretung und der dorthin abgeordneten Beamten,
von Lobbyisten und Pressevertretern sowie einer die Politik
beratenden Denkfabrik möglich. Dass dies in so knapper Zeit
möglich war, ist nicht zuletzt den kompetenten und engagierten Referentinnen und Referenten zu verdanken.
Selbstverständlich lädt die Stadt Brüssel dazu ein, Europapolitik auch außerhalb von Informationsveranstaltungen und
Tagungsräumen zu erkunden.
Zum Auftakt unseres informellen Programms“ stellte der
stellvertretende Leiter der Landesvertretung, Eyke Peveling,
selbst Absolvent des 5. Kurses der Führungsakademie, seine
profunde Orts- und Kulturkenntnis eindrucksvoll mit einer
heiteren und sehr kurzweiligen Führung durch die Brüsseler
Innenstadt unter Beweis. Dank seiner Erläuterungen und Anekdoten waren wir bestens für eine weitere Erkundung der
Stadt auf eigene Faust vorbereitet.
Wohl in keiner anderen Stadt ist die Idee von einem vereinigten Europa, von gelebter kultureller Vielfalt so lebendig
zu spüren, wie in Brüssel. Die vielfältigen Eindrücke, die wir
außerhalb des inhaltlichen Programms, während unserer Be-

sichtigungen und an den Abenden sammeln konnten, haben
die Bemühungen der Landesvertretung um inhaltliche Information ergänzt und uns auf ihre Weise Europapolitik näher
gebracht – und von ihr überzeugt. Einzig und allein, was einen
Baden-Württemberger nicht zu überzeugen vermag: Die belgische Braukunst fernab eines bewährten Reinheitsgebots.
Unsere Erfahrungen während dieser Studienfahrt haben
noch einmal verdeutlicht, wie eminent wichtig es für
Baden-Württemberg ist, seine Interessen frühzeitig und
nachhaltig in Auseinandersetzungen und Entscheidungsprozesse im Blick auf neue Gesetzesvorschläge auf europäischer
Ebene einzubringen. Liegt ein Gesetzesvorschlag erst einmal
vor, eröffnet die Beteiligung der Länder über den Deutschen
Bundesrat nach Art. 23 des Grundgesetzes Baden-Württemberg keine ausreichenden Gestaltungsspielräume mehr. Die
von der Landesregierung vorangetriebene Steigerung der
Europafähigkeit der Landesverwaltung, die Entsendung „nationaler Experten“, die Abordnung von Landesbediensteten in
die Europäischen Institutionen sowie die Tätigkeit der Landesvertretung Baden-Württemberg bieten hier weit effektivere
Einflussmöglichkeiten, als die Mitwirkung über den Ausschuss
der Regionen das zulassen würde.
Insgesamt bewerten wir unsere Brüssel-Reise als sehr gelungen. Vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen unserer
Kursgruppe, die diese Studienfahrt organisatorisch möglich
gemacht haben – allen voran Peter Wüstner. Unser ganz besonderer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Landesvertretung, die uns unter der Leitung von Rainer Arnold
und Eyke Peweling hinreißend betreut und mit unglaublich
hohem Aufwand dafür gesorgt haben, dass diese Reise zu
einem beeindruckenden Erlebnis wurde. Besonders erwähnt
sei an dieser Stelle Manuel Hess – unser „Personal Scout“
und zu dieser Zeit Praktikant in der Landesvertretung – der
für alle unsere Wünsche und Anliegen bis tief in die Nacht ein
offenes Ohr hatte.
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Bulgarien –
Von der Antike bis zur Gegenwart
Zusammengetragen von Heike Schlüter

Das Territorium des heutigen Bulgarien ist bereits seit der
Steinzeit besiedelt. Ein im Gräberfeld von Warna gefundener Goldschatz wird auf die Zeit zwischen 4600 v. Chr.
und 4200 v. Chr. datiert und gilt damit als älteste derartige
Ausgrabung weltweit.

Die Thraker

Goldschatz aus Panagürischte

Die in der Bronzezeit hier lebenden Thraker wurden bereits
von Homer erwähnt. Außerdem besiedelten Makedonier das
Gebiet. Vom 11. bis 6. Jahrhundert v. Chr. bestand ein erstes
thrakisches Staatsgebilde, welches im 7. Jahrhundert v. Chr.
seine Blüte erlebte.
Das Großbulgarische Reich
Das alte Großbulgarische Reiche, wie es von byzantinischen
Gelehrten genannt wurde, entstand nach der Befreiung von
der Herrschaft der Göktürken um 632 als militärisches Völkerbündnis unter Khan Kubrat zwischen Kuban und dem Asowschem Meer. Im Jahr 635 schloss Kubrat einen Friedensvertrag mit dem byzantinischen Kaiser Herakleios. Um 654 teilte
sich Großbulgarien in drei Teile, die Reiche der sogenannten
Schwarzen, Weißen und Blauen Bulgaren, auf.
Erstes Bulgarisches Reich
Im Sommer des Jahres 680
unternahm der byzantinische
Kaiser Konstantin IV Pogonatos einen Feldzug gegen die
Bulgaren. Der Krieg endete
681 mit einem Friedensvertrag, der faktisch den neuen
Staat Bulgarien anerkannte.
Darüber hinaus regelte der geschlossene Vertrag die neuen
Staatsgrenzen, ein Flottenmoratorium und eine Tributpflich-

tigkeit Konstantinopels. Somit wurde Bulgarien zum dritten
anerkannten Staat in Europa und einer der wenigen dem das
Oströmische Reich tributpflichtig war. Nachdem Fürst Boris I.
Michail im Jahr 864 das Christentum zur offiziellen Religion
erklärte, verschwanden nach und nach die ethnischen Unterschiede zwischen Slawen und Protobulgaren und es bildete
sich eine bulgarische Nationalität heraus. Seit der Christianisierung bis 1018 entwickelte sich in Bulgarien eine Hochkultur. Zar Simeon I., der den Beinamen der Große trug, machte
Weliki Preslaw zur Hauptstadt, um mit den alten heidnischen
Traditionen komplett zu brechen.
Das zweite Bulgarische Reich
Bereits 1185 kam es zu Aufständen, die durch die Brüder
Asen und Peter angeführt wurden. Diese gipfelten 1186 in der
Errichtung des Zweiten Bulgarischen Reiches. Das Zentrum der
Bewegung war die Stadt Tarnovo, die daher die vierte Hauptstadt wurde. In den folgenden Jahrzehnten konnte Bulgarien die Schwäche des Byzantinischen Reiches ausnutzen, das
nach der Eroberung Konstantinopels durch die Lateiner 1204
schließlich in mehrere Teilstaaten zerfiel. Mit Zar Iwan Asen II.
stieg Bulgarien wieder zur stärksten Macht auf der Balkanhalbinsel auf. Im 14. Jahrhundert spaltete sich das Bulgarische
Reich in mehrere voneinander unabhängige Staaten.
Die Osmanische Herrschaft
Am Ende des 14. Jahrhunderts musste sich Bulgarien dem
Osmanischen Reich unterwerfen. Nach der Schlacht an der
Maritza am 26. September 1371 wurde eine vom Bulgarischen
Heer unterstützte antiosmanische Koalition unter dem serbischen König Vukašin Mrnjavčević von den Osmanen geschlagen. Der bulgarische Zar Iwan Schischman war gezwungen,
die osmanische Souveränität über sein Reich anzuerkennen.
Hiermit begann die mehr als 500 Jahre währende Herrschaft
der Osmanen. Wegen der Länge und der Brutalität im letzten
Jahrhundert dieser Herrschaft sprach man in Bulgarien bis in
die 1990er Jahre hinein von einem mehr als 500 Jahre andauernden Joch. 1404/1408-1413 brach der Erste organisierte
Aufstand gegen die Eroberer. Es wurde von dem Sohn des
letzten bulgarischen Zaren Iwan Strazimir, Konstantin II. Asen,
angeführt und hatte die Unterstützung der serbischen und
walachischen Herrscherhäuser. Eingangs des 18. Jahrhunderts
begann sich unter dem Einfluss der entstehenden bulgarischen
Aufklärung ein eigenes Nationalgefühl zu entwickeln, welches
in der Forderung nach staatlicher Unabhängigkeit gipfelte. Die
1762 von dem Mönch Paisij Hilendarski erarbeitete Slawischbulgarische Geschichte gab dazu einen wichtigen Anstoß.
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Die Nationale Wiedergeburt

Bulgarisches Gesetzbuch des 19. Jh.

Die Bulgarische Nationale Wiedergeburt (bulg. Възраждане)
führte zur Errichtung der selbständigen Bulgarisch-Orthodoxen
Kirche und zum Erstarken bulgarischer Bildung und Kultur. Die
erste weltliche Schule wurde 1835 durch die Kaufleute Wasil
Aprilow (1798-1847) und Nikola Palausow (1776-1853) in
ihrer Heimatstadt Gabrowo gegründet und finanziert. Sie beruhte auf den Erfahrungen des russischen Schulwesens und
wurde schnell zum Vorbild für den Aufbau des bulgarischen
Schulwesens des 19. Jahrhunderts.
Die blutige Niederschlagung des Aprilaufstandes durch die
Türken 1876 und das Scheitern der Konferenz von Konstantinopel nahm das russische Reich im Rahmen der panslawistischen Ideologie als Legitimation zur Kriegserklärung. Der
(Russisch-Osmanische Krieg) wurde mit Härte und großen
Verlusten auf beiden Seiten geführt. Nach einer Überquerung
der Donau und des Balkangebirges mitten im Winter siegten
die russischen Truppen und rückten bis kurz vor Istanbul. Bulgarien wurde ein autonomes Fürstentum, das aber dem Osmanischen Reich weiterhin tributpflichtig blieb. Die erste demokratische Verfassung wurde 1879 in der mittelalterlichen
Hauptstadt Bulgariens – Veliko Tarnowo erlassen.
Die erste Wahl von 1879 ergab
einen überwältigenden Sieg der
Liberalen, die zuvor die Verfassung maßgeblich geprägt haben,
sie erhielten 140 der 170 Mandate. Fürst Alexander I. (1879–86)
versuchte innere Reformen
durchzuführen. Er widersetzte
sich jedoch der Politik der Liberalen und versuchte mit dem russlandfreudlichen konservativen
Lager zu regieren. Mit der Hilfe und der Billigung Russlands
setzte Alexander von Battenberg 1881 die liberale Verfassung

außer Kraft und beherrschte das Land zwei Jahre durch das
Regime der Vollmachten. Ihm gelang die Vereinigung Ostrumeliens mit dem Fürstentum Bulgarien und unter seiner
Führung besiegte Bulgarien die Serben im Serbisch-Bulgarischen Krieg 1885. Er wurde jedoch durch eine von russischer
Seite veranlasste Verschwörung gestürzt. 1887 wurde Ferdinand von Sachsen-Coburg und Gotha bulgarischer Fürst. Er
erklärte 1908 die formelle Unabhängigkeit Bulgariens von der
Türkei und krönte sich mit dem Titel Zar.
Der erste Weltkrieg
Nach der Abkehr von Russland näherte sich Bulgarien dem
Deutschen Kaiserreich an und nahm an der Seite der Mittelmächte am Ersten Weltkrieg teil. Für Bulgarien waren die
Folgen des Ersten Weltkriegs verheerend. Handel, Industrie
und Landwirtschaft waren schwer beeinträchtigt. Die Landwirtschaft verfügte nicht einmal mehr über Saatgut. In der
Industrie herrschte Mangel an Rohstoffen und Energie. Dem
Handel fehlten die Transportmittel, die im Krieg eingesetzt
und vernichtet worden waren. Die Preise stiegen enorm. Der
Ausgang des Krieges veranlasste den Zaren, zugunsten seines
Sohnes Boris III. zurückzutreten. Dessen Person sicherte eine
gewisse Stabilität der Politik des von Unruhen, Verschwörungen, Attentaten und Ministerwechseln beunruhigten Landes.
1933 trat er auch durch eine Annäherung an Jugoslawien an
die kleine Balkanentente ein, der Jugoslawien, Griechenland,
Türkei und Rumänien angehörten. Damit schienen Beziehungen zu den Nachbarstaaten geregelt zu sein.
In der Zeit von 1918 bis Oktober 1919 gab es zwei Regierungen. Die erste hoffte durch Waffenstillstand am 29. September 1918 und Thronwechsel am 3. Oktober auf bessere
Friedensbedingungen. Die zweite wollte Bulgarien durch eine
große Koalition von November 1918 bis Oktober 1919 retten,
die Regierung Stambolijski (1919-1923). Dadurch wuchs in
verschiedenen Kreisen der Unmut über die Politik des „Bauernbundes“. Politische Kräfte aller Seiten schlossen sich zusammen und in der Nacht vom 8. auf den 9. Juni 1923 fand
unter dem Kommando des Hauptmanns Iwan Walkow und
des rechtsorientierten Politikers Professor Aleksandar Zankow
ein Putsch gegen Stambolijski statt. Nur die Kommunistische
Partei blieb neutral. Die „Orange Garde“ wurde bekämpft.
Alexandar Stambolijski geriet am 14. Juni in Gefangenschaft
und wurde schließlich von Mitgliedern der IMRO (Innere
Mazedonische Revolutionäre Organisation) ermordet. Viele
Anhänger des Bauernbundes wurden mit ihm ohne Urteil
beseitigt.
Die Regierung der Demokratischen Eintracht
Im März 1925 hatte die Regierung Zankow ein Gesetz zum
Schutze des Staates herausgebracht, das sich eindeutig gegen
die Kommunisten richtete. Darauf verübte die Kommunisti-
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sche Partei am 16. April 1925 einen Bombenanschlag auf die
Kirche Heilige Nedelja, wobei mehr als 150 Menschen ums
Leben kamen. Zar Boris III, dem dieser Anschlag gegolten hatte, war zufälligerweise nicht anwesend. Scharfe Maßnahmen
waren die Folge dieses Anschlags. Es galt von April bis Oktober 1925 der Ausnahmezustand. Die bisherigen Sympathien
für den Kommunismus wurden dadurch erheblich vermindert.
Auch der seit 1923 oppositionelle Bauernbund erklärte seine
Ablehnung des Terrors. Am 4. Januar 1926 wurde der radikale
Zankow durch die gemäßigten Andrei Ljaptschew und Atanas
Burow abgelöst (bis 1931). Sie versuchten zu den demokratischen Prinzipien zurückzufinden, indem sie die Bedeutung
des Parlaments unterstrichen, Pressefreiheit und politische
Diskussion forderten. Es fand eine große Amnestie politischer
Häftlinge im Februar 1926 statt. Die Kommunistische Partei
und deren Organisationen, Arbeiterjugendbund und Gewerkschaften wurden ein Jahr später zugelassen. Mit der Durchführung von Kommunal-, Distrikts- und Parlamentswahlen
1926/27 hatte die Regierung die wesentlichen Liberalisierungserwartungen des In- und Auslands erfüllt. Dieser gemäßigte Kurs Ljaptschews wurde mit einer Flüchtlingsanleihe britischer und amerikanischer Banken in Höhe von 2,4 Millionen
Pfund Sterling sowie 4,5 Mio. Dollar honoriert.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geriet Bulgarien
unter sowjetischen Einfluss und wurde Teil des Warschauer
Paktes. Unter Leitung Georgi Dimitrows am 15. September
1946 wurde das Land zur Republik, jedoch im engeren
Sinne einer Kommunistische Volksrepublik, erklärt. Staatschef
von 1954 bis 1989 war Todor Schiwkow. 1986 zwangen die
bulgarischen Behörden die türkische Minderheit zur Annahme
slawischer Namen und verboten den Schulunterricht in türkischer Sprache. Rund 380.000 ethnische Türken wurden mit
drastischen Maßnahmen zur Auswanderung in die Türkei gezwungen. Dies dauerte bis zum Anfang der 90er Jahre. Dabei
sind nach offiziellen Angaben etwa 400 Menschen durch
Folter und Massaker umgekommen.
Die Demokratisierung
In den Jahren nach dem Sturz
des kommunistischen Diktators
Todor Schiwkow am 10. November 1989 lösten sich verschiedene
Regierungen relativ schnell ab.
Das Ende der sozialistischen Ära
wurde 1990 durch freie Wahlen
eingeleitet. Bulgarien berief eine verfassungsgebende Volksversammlung als erstes Parlament ein und gab sich eine reformierte demokratische Verfassung. Seitdem wurden politische
und wirtschaftliche Reformen vorangetrieben. Eine Ende 1994
gewählte Regierung unter der BSP, der Nachfolgerpartei der
kommunistischen Partei, konnte sich bis Anfang 1997 halten.

Am 14. Dezember 1995 reichte die Regierung einen Beitrittsantrag zur Europäischen Union (EU) ein. Als die BSP als Ausweg aus der schweren wirtschaftlichen Krise Ende 1996 mit
dem IWF eine Fixierung der bulgarischen Währung verhandelte, mobilisierte die konservative demokratische SDS die Massen mit dem Argument, die BSP könne diese Währungsreform
nicht bewältigen. Damit erreichte sie Anfang 1997 die Auflösung des Parlaments und den Verzicht der Sozialisten auf eine
Interimsregierung. Drei Monate lang regierte die SDS durch
den damaligen Oberbürgermeister von Sofia, Stefan Sofijanski,
zunächst interimsmäßig mit Hilfe von Dekreten und handelte
in dieser Zeit die Modalitäten für eine neue Finanzpolitik aus,
die die Situation im Land bis heute wesentlich bestimmt. Während sich die Stellung Bulgariens in der Weltwirtschaft unter
der konservativen Regierung verbesserte, verschlechterte sich
die soziale Lage der Bevölkerung. Auf dem NATO-Gipfel in
Prag wurden am 22. November 2002 sieben osteuropäische
Staaten, darunter auch Bulgarien, zu Aufnahmegesprächen
eingeladen. Am 26. März 2003 wurden die Beitrittsprotokolle unterzeichnet, und am 29. März 2004 wurden Bulgarien
und die anderen sechs Länder in die NATO aufgenommen.
Ein Assoziationsabkommen mit der Europäischen Union (EU)
wurde ebenfalls unterzeichnet und weitgehend implementiert. Die Beitrittsverhandlungen wurden 2004 erfolgreich
abgeschlossen. Als weiterer Schritt billigte am 13. April
2005 das EU-Parlament den Beitritt zur Europäischen Union
mit 522 von 660 Stimmen, und am 25. April 2005 wurde der
Beitrittsvertrag in Luxemburg unterzeichnet. Seit dem 1. Januar
2007 ist Bulgarien somit Mitglied der EU.
Quellen:
•

Guide des Nationalhistorischen Museums Sofia, 2004

•

Wikipedia.de

•

Bulgarien, Marco-Polo Reiseführer

Bilder: Heike Schlüter
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Zu Besuch bei Kollegen:
Positiver Eindruck von der bulgarischen
Steuerverwaltung
Von Gabriele Bielawski und Karl-Heinz Huy

Bei unserem Besuch des bulgarischen Finanzministeriums
und der Nationalen Einnahmen-Agentur (NUP) haben wir
den Eindruck gewonnen, dass Bulgarien über eine junge, gut
aufgestellte Steuerverwaltung verfügt, die ein einfaches Steuerrecht zu bearbeiten hat. Das Direktorat für die Besteuerung
im Finanzministerium hat nur rein politische Aufgaben, das
ganze operative Geschäft der Steuerverwaltung wird von der
Einnahme-Agentur erledigt.
Die Steuerverwaltung gliedert sich in eine Hauptagentur in
Sofia und 22 Direktionen mit insgesamt ca. 12.400 Beschäftigten, wovon 3.700 Beschäftigte Zollaufgaben wahrnehmen.
Der Verwaltungsaufbau wurde im Wesentlichen von der englischen Finanzverwaltung übernommen.
Die Steuerverwaltung erhebt die Steuern und die Sozialversicherungsbeiträge. Im Jahr 2007 waren 8,5 Mrd. € Steuereinnahmen und 2 Mrd. € Sozialversicherungsbeiträge zu
vermelden.
Im Wesentlichen verfügt Bulgarien über 4 Steuerarten, Einkommen- und Körperschaftsteuer als direkte, Umsatzsteuer
und Accise (eine Verbrauchssteuer) als indirekte Steuern. Daneben werden von den Gemeinden noch lokale Steuern und
Abgaben erhoben. Die Umsatzsteuer entspricht den Regelungen der entsprechenden europäischen Richtlinien, gegenüber
unserer Umsatzsteuer ist sie hinsichtlich der Steuersätze sehr
viel einfacher ausgestaltet. Es gilt allgemein der Regelsteuersatz von 20%, nur für Hotelübernachtung einschließlich Frühstück gilt ein ermäßigter Steuersatz von 7 %. Die Einnahmen
an Umsatz und Verbrauchsteuer betrugen 2007 etwa 6 Mrd.
€. Körperschaft- und Einkommensteuer bestechen seit Anfang
dieses Jahres durch einen einheitlichen und geringen Steuersatz von 10%. Als Bemessungsgrundlage für die Körperschaftssteuer wird der Handelsbilanzgewinn ohne steuerliche
Korrekturen übernommen. Den Anteilseignern zufließende
Dividenden unterliegen einer abschließenden Quellensteuer
von 5 %. Bei der Einkommensteuer gibt es nur wenige Einkunftsarten, nichtselbständige Arbeit, gewerbliche und selbständige Arbeit sowie Veräußerungsgewinne. Renten, Zinsen
und Vermietungseinkünfte werden bei Privatleuten nicht besteuert. Der Steuersatz wird in gleichbleibender Höhe auf alle
steuerpflichtigen Einkünfte erhoben, Abzugsbeträge – wie
etwa einen Grundfreibetrag – gibt es nicht. Da beim Arbeitslohn auch keinerlei Werbungskosten berücksichtigt werden,
ist beim Arbeitnehmer das Besteuerungsverfahren mit dem

Lohnsteuerabzug durch den Arbeitgeber abgeschlossen. Von
diesen niedrigen Steuersätzen erhoffen sich die Bulgaren eine
höhere Steuerehrlichkeit. Gerade bei den Unternehmen stellte
diese bislang ein großes Problem dar. Nunmehr nachdem bei
der Körperschaftsteuer der Steuersatz seit 2002 von 25 %
in Schritten auf nunmehr 10 % gesenkt hat, kann man eine
Erhöhung von 79 % der Bemessungsgrundlage feststellen.
Auch die Einnahmen zum ersten Vorauszahlungstermin dieses Jahres haben sich bei der Körperschaftsteuer um
30 % und bei der Einkommensteuer um 22 % erhöht. Auch
wenn eingesehen wird, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt
ein abschließendes Urteil über den Erfolg der Reformen noch
nicht abgegeben werden kann, sehen sich die Bulgaren mit
dieser Entwicklung in ihrer Steuerpolitik bestätigt.
Auch die Organisation des Besteuerungsverfahrens in Bulgarien entspricht internationalem Standard. Die Steuererklärungen können und sollen auf elektronischem Wege abgeben
werden. Es ist ein Informationszentrum eingerichtet, Bürger
und Firmen können dort auf elektronischem oder telefonischem Wege beratende Hinweise zum Besteuerungsverfahren
erhalten.
Dem Finanzministerium obliegt neben der Steuer- und Haushaltspolitik und der Finanzhoheit über die Kommunen auch
die Verwaltung der Europäischen Fördermittel. Nachdem die
EU-Kommission im Juli diesen Jahres Hilfszahlungen in Höhe
von 500 Mio. € wegen Korruption und Misswirtschaft ausgesetzt und dem Direktorat die Akkreditierung entzogen hat,
versucht man nun, durch personelle Veränderungen in den
entsprechenden Direktoraten verspieltes Vertrauen wieder
zurück zu gewinnen. Die positiven Ansätze, die wir an diesem Tag im Finanzministerium gesehen haben, dürfen nicht
darüber hinwegtäuschen, dass Bulgarien noch einen weiten
Weg zu „normalen“ und vergleichbaren Verhältnissen vor
sich hat.
Ein Schritt auf diesem Weg ist die Anhebung der Gehälter.
Das Durchschnittsgehalt für einen Bediensteten im Ministerium ist durch Verordnung des Ministerrates festgelegt und
liegt bei 500 €. Arbeitet er in einem der vier EU-Direktorate
erhält er das Doppelte. Darüber hinaus werden Quartalsweise
Prämien gezahlt, die sich an der Zielerreichung, der Qualität
und Güte der Arbeit orientieren. Die Prämie kann 50% bis
100% des Gehaltes betragen. Die Mittel für die Prämienzahlungen stammen aus eingesparten Haushaltsstellen
(in 2008 12%), die seit 2007 (EU-Beitritt) nicht mehr in den
Haushalt zurückfließen sondern in der jeweiligen Verwaltung
verbleiben.
Um schnellere Lohnerhöhungen und damit eine Steigerung
der Lebensqualität und gleichzeitige Abnahme der Korrupti-
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onsanfälligkeit zu erreichen, soll in Zukunft die Entlohnung
nach Erreichung der in der Zielvereinbarung vereinbarten
Ziele in Zusammenhang mit durchzuführenden Programmen
erfolgen.
Ein Ausblick auf den Lebensabend macht deutlich, dass
auch das Altern in Bulgarien wenig attraktiv ist. Das Rentenalter liegt zwar mit 60 Jahren (Frauen) bzw. 63 Jahren (Männer)
unter unserem Pensionsalter. Bedenkt man aber, dass die Lebenserwartung bei 70/72 Jahren liegt und die Rente weniger
als 50% des letzten Gehaltes beträgt, schwindet jedes Neidgefühl.
Abschließend ist festzuhalten, dass von der „Gelassenheit“,
die nach eigenen Angaben in Bulgarien nach dem EU-Beitritt
Einzug gehalten hatte, im Finanzministerium nichts mehr zu
spüren ist. Mit den geschaffenen Rahmenbedingungen in der
Finanzverwaltung und hoch motivierten Mitarbeitern scheint
der Grundstein für eine positive Entwicklung gelegt zu sein.

59

Beobachtungen zur Infrastruktur in
Bulgarien - Teil 1
Von Dr. Ulrich Maurer

Vorsicht Beinbruch! Nach
unseren Maßstäben müssten
solche Schilder regelmäßig
Fußgänger und Radler warnen. Offensichtlich sind die
Städte und Gemeinden nicht
in der Lage, teils lebensgefährliche Mängel auf Wegen und
Straßen zu beseitigen. So sind
Ablaufgullis vorhanden, die
Deckel fehlen jedoch, überall
finden sich Schlaglöcher.
Wasser Marsch! An dem Platz vor der Aleksander Nevski
Kathedrale fiel auf, dass trotz des trockenen Wetters ein Bereich dauerhaft überflutet war. Ursache war offensichtlich eine
defekte Wasserleitung. An einer Stelle des Platzes sprudelte
frisches Wasser zwischen den Pflastersteinen heraus.

Die Häuschen der Verkehrspolizei an den großen Straßenkreuzungen in Sofia: trotz elektronischer Ampelschaltungen
sind diese Häuschen besetzt, der dort tätige Polizist kann
manuell in die Ampelschaltung eingreifen.

Die Fernstraßen: an verschiedenen Stellen wiesen Schilder
darauf hin, dass bestimmte Straßenbauwerke mit Fördermitteln der EU realisiert werden. Die gut ausgebauten 4-spurigen
Autobahnen können abrupt in einer engen Ortsdurchfahrt
enden. In einem Fall wurde der Verkehr auf der Autobahn an
einer Baustelle über Parkplätze und Tankstelle einer Raststätte
umgeleitet.

Radarfrühwarnsystem: Busfahrer und LKW-Fahrer sind auf
den Fernstraßen in tiefer Solidartität gegenüber der Ordnungsmacht geeint. Einfache Gesten ergänzen die (auch in
Deutschland nicht unübliche) Warnung des Gegenverkehrs
vor Radarfallen mittels Lichthupen. Ein kurzer Wink mit dem
rechten Arm nach rechts bedeutet freie Fahrt, es darf auf die
Tube gedrückt werden. Wird mit der rechten Hand auf die linke Schulter getippt, ist Vorsicht angesagt. Dies ist ein dezenter
Hinweis darauf, dass in kürze Menschen mit Schulterklappen
am Straßenrand zu erwarten sind.
Eine Baustelle in Rila: Trockenmauerarbeiten.
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Beobachtungen zur Infrastruktur in
Bulgarien - Teil 2
Von Martin Kissel

Insgesamt vermittelt die Infrastruktur in Bulgarien einen
schlechten Eindruck. Die Bausubstanz und die Leitungssysteme sind vielfach marode. Es herrschen große Probleme, insbesondere in den Bereichen Entwässerung, Abfallwirtschaft
und Straßenbau.
Hier hat das Land großen Nachholbedarf. Dieser Eindruck
hat sich in einem Gespräch, das Uli Maurer und ich im Umweltministerium hatten, bestätigt. Ein großer Teil der bereitgestellten EU- Mittel ist gerade für diese Infrastruktur- und
Umweltbereiche vorgesehen. Das Schlüsselproblem liegt
derzeit wohl darin, dass die Mittel zwar bereitstehen, aber
nicht abgerufen werden können, weil das technische Knowhow auf der operativen Ebene nicht vorhanden ist. Wie uns
im Umweltministerium erläutert wurde, teilt das Ministerium
die Projekte und Gelder zu. Die Umsetzung z.B. der Bau von
Kläranlagen erfolgt auf kommunaler Ebene. Dort jedoch fehlt
es an Ingenieuren und Technikern. An dieser Stelle besteht
großer Handlungsbedarf. Ein Ansatz wäre beispielsweise die
Bildung kommunaler Partnerschaften mit technischem Knowhow- Transfer auf EU-Ebene.
Ein weiteres Problem besteht offensichtlich darin, dass Entscheidungen nur sehr zögerlich getroffen werden. So hat z.B.
Sofia seit Jahren ein akutes Müllproblem. Die Ablagerung von
Abfällen auf Deponien ist nahezu nicht mehr möglich. Aber
man hält sich bis heute noch immer mit der Standortsuche
für ein Müllheizkraftwerk auf und tritt auf der Stelle. Der Berg
wird immer größer und es sind dringend politische Entscheidungen notwendig.
Eine weitere Beobachtung und tatsächliche Erfahrung
war, dass man sich gerade in der Hauptstadt Sofia nur sehr
wachsam bewegen sollte. An vielen Stellen im öffentlichen
Verkehrsraum besteht dort für den normalen Fußgänger erhebliche Verletzungsgefahr, Gehwegplatten sind locker oder
fehlen, Abdeckungen fehlen, Löcher in der Strasse sind nicht
gesichert, Pfosten stehen quer und noch vieles mehr. Es hat
den Anschein, dass das schon lange so ist und niemand diese
eigentlich einfachen, aber wichtigen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchführt.
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Die Bulgarien-Exkursion - eine kurze
Selbstbefragung
Von Dr. Stefan Feucht

1. Hat sich die Bulgarienreise gelohnt?
Ja, sie gehört für mich zu den eindrücklichsten Erlebnissen
des Führungslehrgangs. Zuerst war ich sehr skeptisch und
hatte, ehrlich gesagt, nicht wirklich verstanden, weshalb die
Reise auf unserem Kursprogramm stand. Als ich dann dort
war, wurde mir klar, es ist einerseits wichtig den Menschen in
Bulgarien zu zeigen, wir interessieren uns für sie, für das was
sie machen und wie sie es machen sowie andererseits, dass
auch wir von einem Perspektivwechsel profitieren können,
wenn wir offen genug sind und nicht unsere Verhältnisse zum
absoluten Maßstab nehmen.
2. Worin genau bestand der Mehrwert dieser Woche?
Wann sonst, so habe ich mich gefragt, hätte ich je Gelegenheit bekommen, in die Arbeit der bulgarischen Verwaltung
auf ganz unterschiedlichen Ebenen Einblick zu nehmen. Wir
haben ja nicht nur zwei Bezirksverwaltungen kennen gelernt
und mit einem Bürgermeister sprechen können, sondern haben auch die stellvertretende Ministerpräsidentin getroffen.
Jeder hat zudem ein Ministerium besucht. Ich habe im Kulturministerium ein Gespräch geführt, das ich als ausgesprochen
bereichernd empfand. Dabei sind mir durchaus offene und interessierte Menschen begegnet, die Stolz auf den kulturellen
Reichtum ihres Landes sind und sich zugleich mit Sorge um
dessen Erhalt kümmern. Mit deutlichen Worten wurden dabei
auch die Probleme des Landes benannt (finanzielle Ausstattung der Kulturarbeit und Bedrohung der Kulturgüter durch
kriminelle Machenschaften).
3. Arbeitet die bulgarische Verwaltung anders als die
deutsche?
Auf diese Frage gibt es keine einfache Antwort, auch wenn
man sicher zunächst genau dies vermuten könnte. Sicher
herrscht in Bulgarien eine andere Mentalität, das Verständnis
für Zeit, der Rhythmus ist anders und für Außenstehende nur
schwer verständlich. Doch auch dort haben wir Menschen getroffen, die in Verwaltungsstrukturen denken und Menschen,
bei denen man das Gefühl hatte, hier ist einer der setzt sich
ein, für andere, für sein Gemeinwesen. Sicherlich war das Treffen mit dem Bürgermeister von Rila so ein Erlebnis oder auch
die Begegnung mit der Vize-Premierministerin, deren selbstbewusste Bescheidenheit, mich persönlich sehr bewegt hat.
4. Die Reise hat also Einblicke ermöglicht?
Ja, aber nur ein bisschen. Für deutsche Besucher ist es sicherlich schockierend, dass viele Kanalgitter verbogen oder
Abdeckungen von den Schächten verschwunden sind. Man

könnte glauben, die bulgarische Verwaltung sei unfähig oder noch schlimmer unwillig - für die Verkehrsicherheit zu
sorgen. Ein Vertreter der Bezirksverwaltung erklärte uns aber,
dass jeder Versuch, die fehlenden Abdeckungen zu ersetzen,
zum Scheitern verurteilt sei, weil jeder neue (unverbogene
und daher herausnehmbare) Deckel sofort wieder gestohlen
werde, um als Alteisen verkauft zu werden. Was zunächst also
nach Schlamperei aussieht, ist womöglich ein sinnvolles Vorgehen. Vielleicht müssen erst die sozialen und ökonomischen
Verhältnisse so weit fortgeschritten sein, dass sich effektiver
Bürgersinn entwickeln kann und sich ein Diebstahl solcher
Dinge nicht mehr lohnt?
5. Was sollte in der Zukunft gemacht werden?
Ich persönlich glaube, dass es sich für beide Seiten lohnt, die
Kontakte zu vertiefen. Bulgarien hat sehr viel Potential und
einen sehr großen kulturellen Reichtum. Ein zukunftsweisendes Beispiel für baden-württembergisch-bulgarische Zusammenarbeit habe ich jüngst in der Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung (9.11.08) gefunden. Stefan von Neipperg
(der bereits im Bordeaux ein Weingut betreibt) hat 130 km
südlich von Sofia das Weingut Enira gekauft und produziert
dort einen Wein von hervorragender Qualität. In der FAZ heißt
es: „Dieser Wein macht deutlich, dass Bulgarien sein Potenzial
auch auszuschöpfen beginnt“. Warum nicht auch auf anderen
Gebieten?
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Wertanalyse zur Steigerung der
Qualität des Besteuerungsverfahrens
Von Karl-Heinz Huy

Im Rahmen der Wertanalyseprojekte des 17. Führungslehrgangs wurde erstmals eine Wertanalyse für die Steuerverwaltung durchgeführt. Auftraggeber war die Oberfinanzdirektion
Karlsruhe. Bereits mehrfach hat der Rechnungshof die
Qualität der Arbeitsweise des Veranlagungsdienstes bei den
Finanzämtern gerügt. Zuletzt in der Denkschrift 2007 stellte er
fest, dass bei Einkommensteuerfällen eine Fehlerquote
von etwa 50-60 % besteht, wodurch erhebliche Steuerausfälle entstehen. Der Rechnungshof sah dafür zwei Ursachen, die komplexen und unübersichtlichen steuerrechtlichen
Vorschriften und die Überfrachtung des Veranlagungsdienstes
mit Aufgaben. Nach seinen Feststellungen verbleibt den
Bearbeitern der Veranlagungsstellen nur etwa ein Drittel ihrer
Arbeitszeit für die eigentliche Steuerfestsetzung. Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe beauftragte daraufhin die Führungsakademie im Rahmen einer Wertanalyse Maßnahmen zur
Steigerung der Qualität zu entwickeln. Dabei wird unter Qualität ausschließlich die rechtlich zutreffende Veranlagung zur
Einkommensteuer verstanden, deren Steigerung soll anhand
des Abweichvolumens je Fall, dokumentiert in der von den
Finanzämtern geführten Statistik „Mehrergebnis“, gemessen
werden. Als Ziel wurde eine Erhöhung dieses Volumens um
30 % vereinbart.

allenfalls ein Drittel seiner tatsächlichen Arbeitszeit zu Verfügung, nicht bestätigt. Auch konnten weder unnötige Funktionen erkannt werden, noch ergaben sich Funktionen mit zeitlichem Einsparpotential. Ansätze für Optimierungen konnten
der Funktionenanalyse deshalb nicht entnommen werden.
Unser Sollkonzept hatte sich deshalb in der Hauptsache am
Ergebnis der SWOT-Analyse auszurichten.
Aus der Ideenfindungsphase ergab sich für uns Moderatoren eine große Herausforderung. Das Team hatte 170 Ideen
zur Optimierung gesammelt, diese konnten zunächst
in 25 Lösungskomplexe gegliedert werden, diese weiter
zu strukturieren und zu priorisieren bereitete jedoch erhebliche Schwierigkeiten. Nach intensiven Diskussionen und
ergiebiger Gruppenarbeit erarbeitete das Team 11 konkrete
Maßnahmen, drei davon sollen nachfolgend näher vorgestellt
werden.

Das Wertanalyseteam war breit gefächert besetzt, bei den
9 Personen waren sowohl Referenten der Oberfinanzdirektion wie auch Mitarbeiter des Veranlagungsdienstes vertreten.
Moderiert wurde der Prozess von Gabriele Bielawski und mir.

Zunächst wird die generelle Einführung von Qualitätssicherungsteams (Q-Teams) vorgeschlagen. Diese Teams sollen bestimmte schwierige Fälle vor der abschließenden Zeichnung
überprüfen. Damit soll die Qualität dieser Fälle gesichert werden, gleichzeitig sollen die dabei gewonnen Erkenntnisse für
gezielte Coachingmaßnahmen genutzt werden. Fehlerschwerpunkte sollen aufgegriffen und in Workshops und schriftlichen
Arbeitshilfen thematisiert werden. Dieser Vorschlag ist nicht
neu, das Team greift hier vielmehr ein Projekt der Finanzämter Reutlingen und Tübingen auf, in diesen Ämtern wurden
Q-Teams bereits erfolgreich eingeführt. Eine Einführung der
Q-Teams bei allen Finanzämtern ist bislang daran gescheitert, dass zusätzliches Personal – den Ämtern Reutlingen und
Tübingen wurde für das Q-Team zusätzliches Personal zur
Verfügung gestellt – zur Einführung von Q-Teams für weitere
Finanzämter nicht zur Verfügung steht. Das Wertanalyse-Team
schlägt vor, die Entscheidung über die Einführung und die
konkrete Ausgestaltung dem jeweiligen Finanzamt zu überlassen. Den Ämtern wird dadurch die Möglichkeit eröffnet,
ihre Qualitätsziele wirksam zu verfolgen und den notwendigen Personaleinsatz entsprechend zu steuern.

Bei der Ist-Analyse der verschiedenen Arbeitsabläufe einer
Veranlagungsstelle bewährte sich das systematische Vorgehen
zur Funktionenanalyse, durch die zweckgerichtete Zuordnung
wurden die einzelnen Tätigkeitsbereiche teilweise nach anderen Kriterien gegliedert, als dies bislang üblich war. Bereits
dadurch konnten neue Sichtweisen eröffnet werden. Nach
erfolgter Aufnahme der tatsächlichen Arbeitszeiten führte die
Auswertung dieser Analyse zu nicht erwarteten Ergebnissen.
Zunächst ergab sich, dass auf die Funktion Steuererklärungen
prüfen ein Arbeitszeitanteil von mehr als 50% entfällt. Damit
hat diese Analyse die Feststellung des Rechnungshofes, für die
eigentliche Steuerfestsetzung stehe dem Veranlagungsdienst

Die Bearbeitung schwieriger Probleme mit hohen finanziellen Auswirkungen leidet derzeit darunter, dass in vielen Fällen
für das Erkennen und Lösen von Problemen der erforderliche
Fachverstand fehlt. Hierzu schlägt das Wertanalyse-Team das
Einschalten von Spezialisten (Team) zur abschließenden Bearbeitung bestimmter Probleme vor. Diese könnten die ihnen
aus der ständigen Bearbeitung bekannten Probleme erkennen
und zutreffend lösen. Künftig erhofft man sich von dem seit
Anfang dieses Jahres bei den Finanzämtern eingesetzten Risikomanagementsystem Analysen, aus denen Fallgestaltungen
mit hohem Risiko abgeleitet werden können. Hieraus lassen
sich die Problembereiche ableiten, die zur Übertragung auf

Mit dieser Zielsetzung war bereits klar, dass mit dieser Wertanalyse vom typischen Weg abgewichen werden musste, die
Untersuchung hatte sich nicht – wie regelmäßig bei der Wertanalyse üblich – auf die Verminderung von Kosten, sondern
auf die Steigerung der Steuereinnahmen zu erstrecken.
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Spezialisten geeignet sind. Die Übertragung auf Spezialisten
sollte den Ämtern freigestellt werden, ebenso die Frage, ob
Spezialisten für das gesamte Amt oder einzelne Teams eingesetzt werden.
Der Erfolg beider Maßnahmen ist stark personenabhängig.
Bei zutreffendem Personaleinsatz können die Optimierungen,
die sich daraus ergeben, den derzeit mit der Einführung verbundenen Personalaufwand ausgleichen. Die Entscheidung,
welche Maßnahme im Einzelnen zur Erfüllung der Qualitätsziele das wirksamste Mittel ist, ist deshalb von dem jeweiligen
Personal des einzelnen Finanzamts abhängig. Deshalb ist es
erforderlich, diese Maßnahmen den Finanzämtern als individuelle Bausteine und nicht als verpflichtende Aufgaben zur
Verfügung zu stellen.
Die Veranlagungstätigkeit wird derzeit durch eine Vielzahl
von Telefonaten unterbrochen. Diese Unterbrechungen bewirken Flüchtigkeitsfehler, die die Qualität entscheidend mindern.
Hier ergeben sich aus der Wertanalyse zwei Möglichkeiten
zur Optimierung. Eine Verbesserung ist mit der Einrichtung
einer mit qualifiziertem Personal besetzten zentralen Telefonstelle („Hotline“) oder mit der Einführung von festen Telefonsprechzeiten (z.B. 9:00 bis 12:00 Uhr) zu erreichen. Das
Wertanalyseteam ist sich bewusst, dass diese Maßnahmen die
Kundenfreundlichkeit durchaus beeinträchtigen kann. Da die
Telefonate die Arbeitsqualität jedoch maßgeblich beeinträchtigen, sollten beide Wege gründlich erprobt werden. Nicht
ausgeschlossen ist, dass die Pilotierung das Ergebnis erbringt,
dass mit einem guten Service diese Art der Bearbeitung der
Telefonate die Kundenzufriedenheit verbessert werden kann.
Im Ideenfindungsprozess wurde eine Vielzahl von Ansätzen
angesprochen, die unter dem Gesichtspunkt „Änderung der
Verwaltungskultur“ mittelbar das Projektziel fördern könnten. Wegen der Vielzahl anderer direkt wirkender Maßnahmen
konnte sich das Team diesen Themen nicht widmen. Im Bericht wurden aber abschließend die Gesichtspunkte Lob und
Anerkennung für besondere Leistungen, Führungsverhalten
von Vorgesetzten und regelmäßiger Aufgabenwechsel angesprochen. Würden diese von der Verwaltung aufgegriffen und
fortentwickelt, könnte das Projektziel mittelbar nachhaltig
gefördert werden.
Wegen der Besonderheiten des Projekts handelte es sich
sicherlich um eine atypische Wertanalyse, bei der nicht alle
Hilfsmittel zur Optimierung zum Einsatz kommen konnten. Es
hat sich aber gezeigt, dass die Wertanalyse als strukturierter
Ideenfindungsprozess auch bei solchen Projekten ein wertvolles Arbeitsmittel ist.
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Ein Monat Sevilla
Von Martin Kissel

Was mache ich?

Meine Arbeitsstelle ist auf einer Insel am Fluss Guadalquivir.
Die Insel heisst Cartuja nach dem Kartaeuserkloster das sich
an dieser Stelle befand. Frueher bereitete Kolumbus in diesem
Kloster seine Reisen vor, vor 16 Jahren fand auf dieser Insel
die Weltausstellung statt und heute ist vieles davon bereits
wieder abgerissen.
Wo bin ich?
Ich habe ein Appartement mitten in der Altstadt von Sevilla
in einer kleinen Gasse, die gerade mal einen Meter breit ist.
Ich kann meinem Nachbarn auf der anderen Seite gut von
Fenster zu Fenster die Hand schütteln. Die Altstadt ist voller
enger und verwinkelter Gassen und hat einen tollen Charme.
Das Barrio Santa Cruz, in dem ich lebe, ist das ehemalige
jüdische Viertel. In den Zeiten der maurischen Herrschaft sind
in Andalusien und speziell in Sevilla, Cordoba und Granada
wunderbare Bauwerke und Paläste entstanden. Die Kultur
war sehr weit entwickelt und tolerant. Moslems, Christen und
Juden lebten unter maurischer Herrschaft friedlich miteinander. Erst in der Zeit der Reconquista, d.h. der Rückeroberung
Spaniens durch die Christen wurden die Moslems und Juden
vertrieben. Geblieben sind wunderbare Bauwerke, herrliche
Innenhöfe (Patios) mit Pflanzen und Brunnen und eine
wundervolle Altstadt.

Ich bin bei der Gemeinsamen Forschungsstelle der EU beschäftigt. Kurz gesagt geht es dort darum, Merkblätter zu erstellen, die europaweit für verschiedene Industriebereiche die
bestverfügbaren Techniken und Umweltstandards beschreiben. Ein Team von Fachleuten ist mit Industrie und Behörden
in Abstimmung und erarbeitet diese Standards. In diesem
Team darf ich mitarbeiten. Die Truppe ist super und besteht
aus Schweden, Franzosen, Engländern, Italienern, Ungarn und
Badenern, nämlich dem Chef (aus Freiburg) und mir.
Das ist, wie Ihr Euch denken könnt, für mich ganz wichtig
und prima.
Es macht mir viel Spaß, hier mitzumachen, Anfragen zu
stellen und Unterlagen auszuwerten. Letzte Woche z.B. habe
ich mit einem Bezirkshauptmann und einem Magister in
Österreich über zwei Stahlwerke gesprochen.
Die Arbeitszeit ist hier natürlich „spanisch“, d.h. die meisten
fangen gegen 9h an, dafür geht keiner vor 18h (auch freitags). Die Kantine öffnet auch erst um13.15h, so dass wir erst
gegen 13.30h zum Essen gehen. Leider schliesst sich keine
Siesta an.

Sevilla ist einfach großartig, schön, stolz und teilweise zickig
- besonders die Verkäuferinnen in den Geschäften. Ich hab
erst eine nette getroffen (liegt vielleicht an mir dem finsteren
Alemannen)
Das Leben:
Auf meinem Weg zur Arbeit und zurück laufe ich jeweils
45min quer durch die Stadt. Dabei genieße ich die Atmosphäre. Morgens ist Sevilla ruhig und verschlafen (um 8h wird es
gerade hell). Da kann man nur von einem Bus oder Moped
überfahren werden.
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Abends wacht die Stadt auf und ist bis spät nachts voller
(v.a. junger) Menschen. Die Stadt sprüht nur so vor Leben.

(aber inzwischen auch mindestens so teuer wie bei uns zu
Hause).

Der Verkehr:
Verkehr gibt es hier jede Menge. Wie überall in Spanien geht
es zwar zügig, aber gleichzeitig sehr entspannt zu.

Die Sprache:
In Andalusien spricht man einen eigenen Dialekt. Viele Endungen werden verschluckt (hasta luego, d.h. bis später, heißt
hier a ego oder so). Das ist so eine Art niederbayrisch. Zum
Glück habe ich keinen spanisch Sprachkurs gemacht. Der hätte mir hier nicht viel genutzt.

Ganz begeistert bin ich von dem Fahrradsystem in Sevilla. Es
gibt ein super ausgebautes Fahrradnetz in und um die Stadt.
An ca. 50 Stellen in der Stadt kann man sich ein Fahrrad leihen. Das funktioniert ganz einfach und ist echt der Knüller. Für
Gäste gibt es Wochentickets zu 5€ oder sonst Jahrestickets
für 10€ Gebühr.
Die erste halbe Stunde der Nutzung ist frei, ein ganzer Tag
kostet 2€. Durch diese attraktive Preisgestaltung wird das
System sowohl von Einheimischen als auch Gästen toll angenommen. Viele fahren weniger als eine halbe Stunde von
einem Ort zum anderen und zahlen somit nur die Grundgebühr. Überall sieht man diese Räder rumsausen, die übrigens
auch sehr gut gewartet sind. Inzwischen bin ich auch stolzer
Ticketbesitzer und -nutzer.
Das Essen:
In der Stadt gibt es an jeder Ecke Tapas-Bars oder Bodegas.
Dort gibt es kleine Gerichte aller Art. Fast immer dabei sind
Tomaten, Olivenöl und viel Knoblauch (für mich zu viel).
Andalusien ist übrigens der größte Olivenölproduzent der
Welt. Ich glaube vieles davon kippen sie hier an das eigene
Essen. Klasse ist hier natürlich das frische Obst und Gemüse

So, ich glaube, Ihr seid jetzt ganz gut informiert.
Ich freue mich darauf, Euch wieder zu sehen!
In diesem Sinne: A ego

66

Ein Monat in der Neuen Welt
Von Dr. Ulrich Maurer

October 6 2008
Nach einem sehr anstrengenden Flug und einer sehr lauten
halben Stunde auf dem Rollfeld in San Francisco kam ich um
17 Uhr (plus 9 also 2 Uhr in D) in Sacramento an. Abgeholt
von den Leidighs fuhren wir sogleich zu einer Freundin, die
jemanden kannte, der gerade ein Zimmer zu vermieten hatte. Und somit habe ich jetzt ein Zimmer in einer „Manison“,
ein Haus mit geschätzten 30, gefühlten 300 Zimmern, zum

October 11 2008
Well, so langsam bin ich ganz gut im Englisch, oder besser
Amerikanisch, drin, mir fallen jetzt meist die Wörter im Gespräch ein, nach denen ich vor Tagen noch verzweifelt suchte; eine erstaunliche Entwicklung. Was gibt‘s sonst Neues:
An meine englische Tastatur am Office-PC habe ich mich
noch nicht gewöhnt, das ist ganz schön verzwickt, z und
y, ‚ und ?, irgendwie ist alles wo anders als vermutet.
Mit meiner Mitbewohnerin konnte ich mich schon gut anfreunden; sie ist eine sehr dankbare und geduldige Gesprächspartnerin. Sie ist mit ihrer Familie während der Revolution aus Nicaragua geflohen, ihr Name ist Bolanos, und das ist Ihr Onkel
(http://de.wikipedia.org/wiki/Enrique_Bola%C3%B1os_Geyer). Sie ist sehr interessiert und freut sich, wie sie netterweise
sagt, über einen Gesprächspartner wie mich, der etwas mehr
von der Welt kennt als ihre US-Bekannten. Im übrigen hat sie
mir ihr Fahrrad zur Verfügung gestellt, das sie nie benutzt jetzt habe ich schon 2 Fahrräder. Und sie hat einen coolen
gelben Jeep.

Verlaufen groß. Dort lebe ich zusammen mit einer Studentin,
deren Onkel früher Präsident von Nicaragua war und einem
„Regierungsberater“, also wohl ein Lobbyist, der aussieht
wie Helge Schneider, und auch ähnlich schräg witzig zu sein
scheint. Dazu kommen Kitty und Gato, deren Katzenklo zu
leeren ich künftig alle drei Tage das Vergnügen habe - ich bin
hier also voll sozialisiert.
Ich werde die kommenden 6 Wochen bei der CalEPA - entspricht unserem Umweltministerium - einen „governors global climate summit“ mit vorbereiten - scheint sehr spannend
zu sein. Ich saß heute mit Pam und Andrew und Chris bei
Linda, um das Vorgehen zu besprechen. Eine vergleichbare Runde im UM wäre: Ministerin, Zentralstellenleiterin und
etliche Ministerialdirigenten. Und es war unglaublich locker,
wir haben viel gelacht, so beiläufig über Arnold und Maria
ebenso geredet wie über Kofi und Ivan (den Chef des UNKlimaschutzabkommens) - amazing. Meine Bürocubicle teile
ich mit Fabrice, von dem in weiteren Newslettern sicher noch
öfters die Rede sein wird. Er kam als Basketballstar mit einem
Stipendium aus Frankreich rüber, ein baumlanger Kerl, sehr
unterhaltsam, ist sehr neidisch, dass ich mit weniger Akzent
als er sprechen kann.

Heute war ich mal einkaufen mit dem Fahrrad, ein paar Vorräte für das lange Wochenende - am Montag ist Columbus-Day,
da haben alle Staatsangestellten und ich frei. Der SafewaySupermarkt ist gut sortiert, aber auch nicht aufregend anders
wie in D ein REAL. Ich habe mich mal quer durchgekauft, Obst
(sehr preiswert), Gemüse (auch), Brot (teuer), Joghurt (teuer),
Kaugummi (billig), Kaffee (teuer), Milch (wie in D); mein Warenkorb war insgesamt unterm Strich vergleichbar teuer wie in
D. Einen Schreck bekam ich, als ich dann wieder mit meinen
Einkäufen vor dem Fahrrad stand und das alles unterbringen
wollte - man verschätzt sich halt doch leicht. Schließlich bin
ich mit prallem Rucksack, der Schultertasche quer rüber, dem
Einkaufsbeutel in der rechten und dem Fahrradlenker in der
linken Hand heimgeeiert. Das nächste Mal werde ich wohl mit
Auto einkaufen (siehe oben, gelber Jeep).

Morgen werde ich meine neue Bleibe beziehen, und in ein
paar Tagen, wenn ich den Jetlag überwunden habe, werde ich
dann auch was Amerikanisches berichten können.

Die Vorbereitungen für den Klimagipfel Mitte November sind
in vollem Gange, und ich mittendrin. Ich schreibe Papiere über
den sektoralen Ansatz im post-Kyoto-Prozess, von dem ich bis
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vor kurzem noch gar nicht wusste, dass es ihn gibt. Ich nehme
an Besprechungen und Telefonkonferenzen teil, was sehr interessant ist, mich aber immer wieder an die Grenzen meiner
Aufnahmefähigkeit amerikanischer Wortschwalle bringt. Und
ich hatte das Vergnügen, Caio zum Summit einzuladen, den
Linda (Secretary Adams, Boss von CalEPA) im Sommer traf
(„Uli, try to get Caio on the boat“). Dabei handelte es sich
um Caio Koch-Weser, langjähriger stellvertretender BundesFinanzminister in Berlin und jetzt Vice-Chairman der Deutschen Bank. Ich also ‚ne E-Mail geschrieben und mit seiner
Büroleiterin telefoniert (auch mal eben eine Direktorin dort)
und das Ganze eingefädelt.

geht in allen Läden viel entspannter zu, die Kundendichte ist
hier deutlich geringer; es gibt ja in Sacramento auch keine mit
Stuttgart oder Karlsruhe vergleichbare Innenstadt mit Läden
und Kneipen. Hier fährt man mit dem Auto zum Einkaufen,
und die Läden liegen alle (für Fußgänger und Radler) relativ
weit voneinander entfernt. Gestern hab ich mir zum ersten
Mal Eis gekauft, im Rite Aid Laden um die Ecke: zwei 1,2 LiterPackungen für 5 Bucks! Und absolut unglaublich fand ich die
10 (!)-Liter-Eimer Vanille-Eis für 10 Dollar. Kein Wunder, dass
die hier alle so große Kühlschränke haben.

Ganz lustig war noch meine Fahrt im „Cart“. Ich sollte
schnell zu einer Besprechung in das „Resources-Building“ so ‚ne Art „Bodenschätze-Ministerium“, einmal quer durch
die Innenstadt. Als ich Mary, eine freundliche Kollegin fragte, wie ich da hin komme, sagte sie: „Julli (so nennen mich
hier alle), why don‘t you take the cart?“, rief flugs bei der
Hausverwaltung an und schickte mich runter zur Lieferrampe.
Dort erwartete mich dann ein Elektro-Golfwägelchen mit 4
Sitzplätzen (also ein etwas größeres) mitsamt Sam, dem Fahrer, reingesessen, angeschnallt und los ging die luftige Fahrt
durch die Innenstadt - ich werde sowas mal für den kleinen
Dienstverkehr zwischen den Ministerien in Stuttgart anregen,
das war wirklich schnell, effizient, Nullemission pur und Sam
hat sein Auskommen.
Heute Abend ist der Second Sunday hier in Sacramento;
dann haben alle Galerien abends offen, an jeder Ecke ist Lifemusik und man kann so einen kulturellen Spaziergang durch
die Innenstadt machen; ich bin dabei.
Gestern war ich bei der Sacramento Theatre Company bei
der Premiere von Schatzinsel mit Captain Flint, Long John
Silver, Jim Hawkins und wie sie alle heißen; kein kultureller
Leckerbissen, aber sehr unterhaltsam mit viel Kanonendonner
und Säbelgerassel.
October 17 2008
Es ist mittlerweile Freitag, meine zweite Arbeitswoche ist
fast rum und ich habe wieder Einiges zu berichten. Zunächst
mal konnte ich den Columbus Day, den freien Montag, für ein
Schnäppchen nutzten; es gibt sie hier tatsächlich, die Levis
501 für unter 30 Euro! Ansonsten sind hier die Einkaufsmöglichkeiten auch nicht so furchtbar aufregend, die große Arden
Fair Mall, zu der ich schon radelte, ist vielleicht zweimal so
groß wie’s Breuningerland in Tamm, das hat mich nicht so
sehr vom Hocker gerissen, zumal es von den Geschäften her
sehr vergleichbar ist. Breuninger heißt hier halt Macy’s oder
JCPenney; aber Zara, Footlocker, ToysRus sind uns ja auch
aus Deutschland nicht unbekannt. Was ich aber feststellte: es

Das CalEPA-Gebäude hat 25 Stockwerke, wie schon erwähnt
residiere ich ganz oben mit einem fantastischen Blick über
die ganze Stadt (naja, nicht von meinem Cubicle aus, aber
wenn ich zu einem Fenster gehe). Man muss bei der Fahrt
nach oben darauf achten, den richtigen Aufzug zu nehmen, es
gibt welche für den 2. bis 17. Stock und welche für den 17.
bis 25. Stock. Letztere fahren zunächst ohne Halt bis zum 17.
Stock durch, man sollte damit also nicht in den 14. wollen.
Die Einrichtungen für Mitarbeiter sind in einem so neuen Gebäude natürlich hervorragend. Es gibt einen Fahrradraum mit
Druckluftstation, Umkleideräume, ein Fitnesscenter mit allen
Schikanen und einen Betriebskindergarten.
Was hier im Büro total auffällt: jeder hat sein Büro an der
Gürteltasche, Blackberrys für alle. Damit wird gemailt, werden Termine abgestimmt, telefoniert und im Internet gesurft.
Alles ist über Pushmail ständig mit dem eigenen PC-account
synchronisiert. Besprechungen finden fast immer mit über
Telefonkonferenz zugeschalteten weiteren Teilnehmern statt.
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Auf den Besprechungstischen steht eine Art Ufo, über das die
Konferenz erstaunlich gut übertragen wird. Und was mir auch
auffiel: es gibt hier keine Beamer (übrigens ein deutsches
Wort wie “handy” - hier kurz cell genannt, hier würde man
data projector sagen), in den Besprechungsräumen hängen
dafür gigantische LCD-Displays zur Wiedergabe von Präsentationen.
October 20 2008
Zwei Themen möchte ich Euch heute näher bringen, den
american way of driving und das Thema PräsidentschaftsWahlkampf. Ich beginne mit Letzterem. Was nimmt man hier
vom Präsidentschaftswahlkampf wahr? Fast nichts, wenn man
nicht fernsieht oder Zeitung liest. Im „öffentlichen Raum“ sind
die Wahlkampfaktivitäten so gut wie gar nicht wahrnehmbar.
Es gibt keine großen Plakate an den Straßen. Ich habe erst
einmal einen Infostand der Demokraten gesehen, das war
aber auch eher ein Verkaufsstand für Obama-Devotionalien.
An manchen Häusern sind in den Fenstern Obama oder McCain-Schildchen rangeklebt, oder es stecken kleine Schildchen
und Fähnchen in den üblichen Vorgarten-Rasenstücken. Da
sind die Amerikaner deutlich weniger zurückhaltend, wenn
es drum geht, das eigene Haus im Vorfeld von Haloweeen
möglichst gruselig zu gestalten -- was bei manchen Häusern
ohne weiteres auch ohne Kürbis und Lichterketten gelingt. Im
TV siehts natürlich anders aus. Die drei großen TV-Debatten
waren absolute Straßenfeger und wurden auf verschiedenen
Kanälen gleichzeitig übertragen. Darüber hinaus zeigte sich
McCain letzte Woche in der Latenight bei Letterman, wo er
zwar recht witzig war, aber von Letterman gnadenlos, insbesondere wegen der Wahl von Palin zur Vize-Kandidatin, zerpflückt wurde. Palin wird vor allem von Saturday Night Live
regelmäßig durch den Kakao gezogen. Dort haben sie eine
Redakteurin, die ihr täuschend ähnlich sieht, und die größten
Lacher erzielt, wenn sie Palin wörtlich zitiert. Am Samstag war
Palin dort zu Gast. Dabei stellte sich heraus, dass ihr Double
die bessere und vor allem witzigere Palin ist, die echte hatte
keinen guten Auftritt.
Vielleicht doch ein kleiner Ausritt in die TV-Landschaft: ich
schaue hier wesentlich weniger fern als in Deutschland. Es ist
unvorstellbar, in welchem Maße und in welcher Häufigkeit hier
Sendungen durch Werbung unterbrochen werden. Einen Spielfilm zu schauen ist ein mehrstündiges Unterfangen, selbst bei
der TV-Debatte Obama-McCain waren sich die Sender nicht zu
blöde, solche Split-Screen Werbeblöcke einzubauen, wie ich sie
bisher nur von RTL während Formel1-Übertragungen kannte. Es
ist unmöglich, sich durch Zappen einen Überblick zu verschaffen, was gerade läuft, da man von einer Werbung zur anderen
zappt. Ich hab‘s aufgegeben. Hier in Sacramento gibt es auch
drei öffentlich-rechtliche TV-Stationen mit weniger Werbung,
dafür ist deren Programmangebot ziemlich öde.

Kommen wir zum Thema Autofahren. Ich hatte ja am Wochenende einen Mietwagen, um damit zum Lake Tahoe zu
fahren. Wie üblich hier mit Automatikgetriebe, weshalb ich das
Gelände der Hertz-Autovermietung mit quietschenden Reifen
verließ -- das Gaspedal war schon sehr sensibel. Dann musste
ich mir erst mal meinen Weg durch Sacramento zur Interstate
50 suchen. In dem Schachbrettgrundriss kann man sich relativ einfach orientieren. Fast alle Straßen sind Einbahnstraßen;
will man also in entgegengesetzte Richtung fahren, biegt man
zweimal links oder rechts ab und fährt auf der nächsten Parallelstraße in die andere Richtung. Leider halten sie das Schema
in Downtown nicht konsequent durch, so dass man mitunter
da, wo man abbiegen möchte, eben nicht darf.

Ganz lustig geht es an Vorfahrts-gleichberechtigten Kreuzungen zu. Es gibt kein rechts vor links, sondern fahren darf,
wer als erster an der Kreuzung ankommt und sein Fahrzeug
zum Stehen gebracht hat. Und wenn sie dann losfahren, die
Amis, dann wie vom Affen gebissen, Vollgas, nur schnell weg
aus der Kreuzung. Aber sie fahren in der Regel extrem defensiv, zumindest hier in Sacramento wird man als Radler oder
Fußgänger immer anstandslos über die Straße gelassen. Auf
dem Highway wird es dann richtig gemütlich. Ueblicherweise ist die Höchstgeschwindigkeit 65 mph, das sind rund 105
kmh. Das ist ausreichend um zügig voranzukommen, und vor
allem: fast alle fahren dieses Tempo, es gibt kaum Raser und
kaum Schleicher, alles ganz entspannt. Und wenn es doch mal
Raser gibt, die Highway Patrol ist nicht weit und pflückt sie
raus. Fabrice, mein officemate, wurde kürzlich mit 80 mph erwischt, also 15 zu viel. Das kostete ihn 310 $ und er muss
einen Nachweis über eine Fahr-Nachschulung vorlegen; das
kann man entweder in einer Fahrschule oder in einem sehr
aufwändigen interaktiven Test im Internet machen. Bemerkenswert sind auch die Schilder am Straßenrand mit „speed
limit enforced by aircraft“, das heißt, dass Raser auch über
Helikopter oder Flugzeuge erkannt und dingfest gemacht
werden. Diese Drohkulisse scheint gut zu funktionieren.
Was hier wirklich auffällt ist, dass es im Straßenverkehr sehr
wenig alte Autos gibt, die meisten sind nagelneu. Es scheint
üblich zu sein, sich alle 2 spätestens 3 Jahre das jeweils neu-
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este Modell zu holen -- zur Überschuldung von Privathaushalten in den USA kann man ja zur Zeit auch einiges in den
deutschen Medien lesen. Und ja, es gibt sie hier, diese unglaublich großen Autos, SUVs, Pickups und dicke Sedans. Der
monströse Chrysler 300, den man auch in Deutschland ab und
an sieht, fällt hier gar nicht weiter auf, ganz zu schweigen von
Hummer &Co. Der Gesetzgeber unterstützt das auch noch. So
können Selbständige die Anschaffung von Fahrzeugen, die
über 2,5 Tonnen wiegen, innerhalb eines Jahres abschreiben,
ein Grund, weshalb die SUVs und Pickups hier derart überdimensioniert sind, die müssen in dieser Gewichtsklasse landen,
damit sie für Selbständige attraktiv werden.
October 27 2008
Am Samstag früh startete ich bei AVIS, diesmal mit einem
Dodge Caliber (ein echtes Kaliber, ich wollte einen „fuel efficient car“, weshalb sie mir von einem Chrysler PT Cruiser
abrieten; aber auch der Caliber schluckte fast doppelt so viel
wie der Corolla bei HERTZ vom Wochenende davor, war dafür
sehr bequem, neu und nicht so siffig). Mein Weg führte mich
zunächst in die Foothills, wo ich Bob und Barbara Leidigh besuchte. Nachdem mich deren beiden Hunde freudig begrüßten, sah meine Hose schon aus, als hätte ich eine Woche
Dschungelcamp hinter mir, oder vielleicht passender: einen

Ritt mit Abwurf auf einem Rodeostier. Ich sah mir den (kleinen) Wengert an und das Haus und dann gab‘s Burger auf
der Terrasse; es war recht warm, so um die 28 Grad rum (sorry
Ihr Daheimgebliebenen: wenn jemand von Euch wünscht dass
ich künftig nicht mehr über das warme Wetter schreibe, bitte
kurzen Hinweis an mich -- ich schreib‘s aber trotzdem weiter,
macht einfach Spaß). Danach verließ ich die Foothills Richtung
Lake Tahoe, bog dann aber kurz vorher ab in Richtung Süden
zum Mono-Lake. Dazu kann ich kaum was sagen, was auch
nur annähernd einen Bruchteil des Eindrucks beschreiben
könnte, den man beim Anblick dieses Naturwunders hat. Ich

durfte dort den Sonnenuntergang erleben. Für weitere Infos
unter http://de.wikipedia.org/wiki/Mono_Lake. Danach weiter in den Wintersportort Mammoth Lakes zum Übernachten
und vor Sonnenaufgang zurück an den Mono Lake, weil‘s so
schön war. Von dort führte dann die Passstraße rauf zum Tioga
Pass, dem östlichen Eingang in den Yosemite National Park.
Ich war gegen halb acht morgens am Parkeingang, Temperaturen vergleichbar mit Deutschland (knapp unter Null) auf
3000m Höhe. Eine Traumlandschaft, die Tuolumne Meadows,
Weiden, Wälder, der Fluss und vom Gletscher abgerundete
Granitfelsen. Dann fuhr ich schnurstracks ins Yosemite Valley,
der zentralen Anlaufstelle im Park, vorbei am El Capitan (incredible, 1000m senkrechte Felswand, da wird man ehrfürchtig) und am Halfdome, den beiden Wahrzeichen des Valleys,
zum Besucherparkplatz in Curry. Von da aus stieg ich hinauf
zum Vernal Fall, einem der wenigen Wasserfälle, der zu dieser immer noch sehr regenarmen Jahreszeit noch ordentlich
Wasser hatte. Das war sehr anstrengend, aber auch ein Anblick, den man nicht mehr vergisst, vom tiefsten finsteren Tal
Felstreppen hinauf auf die Anhöhe in der Sonne, von der aus
der Wasserfall über eine Kante in die Tiefe stürzt. Und gespeist
aus dem Emerald Pond (Smaragdtuempel) der smaragdfarben
in der Sonne leuchtete. Der Abstieg war dann ziemlich puuuuh, und als ich unten war gleich weiter wieder mit dem Auto
rauf auf den Glacier Point, von dem aus man fast senkrecht
1000m runter ins Tal schauen kann, ein Anblick wie aus einem
Heißluftballon, da verschlägt es einem die Sprache, so schön
(wer von Euch schon mal dort war kann das sicher bestätigen). Dann war es Zeit, nach Sacramento zurück zu fahren.
Nach 2 Tagen und rund 1000 km Fahrt war ich froh, „daheim“
zu sein, jetzt brauche ich diese Woche, um mich von der Anstrengung und all diesen wunderbaren Eindrücken zu erholen.
Nur nicht heute Abend, da darf ich nicht einschlafen, ich fahre
nach Davis ins „Mondavi Center for the Performing Arts“ zu
einem Konzert des Jerusalem Symphonic Orchestra. Ist zwar
vom Timing her nach diesem Wochenende nicht optimal, freue
mich aber trotzdem.
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October 28 2008
Wie Ihr vielleicht wisst, ist am Freitag Halloween. Das sieht
man überall in den Läden – ein auch mittlerweile in Deutschland nicht unbekanntes Phänomen – und an den Häusern, die
teilweise abenteuerlich mit Spinnweben, aufblasbaren Henkern und sonstigem Gruselzeug drapiert sind. Und als wir am
Montag bei Secretary Adams im Büro saßen, hatte sie doch
tatsächlich orange lackierte Fingernägel mit schwarz draufgemalten Gruselfratzen drauf – nice!

dem Grundstück haben, aber das Beregnungswasser aus dem
öffentlichen Netz beziehen.

Kürzlich verließ ich mein Zimmer hier etwas später am Morgen, und beim Öffnen der Tür fühlte ich mich an die guten alten Tage im Chemielabor erinnert: ein beißender Chlorgeruch
im ganzen Haus, in einem deutschen Schwimmbad hätte man
schon notevakuiert. Alicia ist hier die Reinigungskraft, kommt
immer dienstags und macht sich dann erst mal mit Inbrunst
über die Toilette im Erdgeschoss her. Und da fiel mit wieder
ein, dass ich in einem USA-Führer mal las, dass die Amis etwas
als sauber und frisch empfinden, wenn es nach Chlor riecht
– so wie bei uns ein Zitrusduft als sauber und frisch empfunden wird. Also war meine Panik unberechtigt, sie hatte ja nur
ganz besonders frisch die Toilette hergerichtet. Und wenn ich
mir‘s jetzt beim Schreiben so überlege: eigentlich auch mal
ne Abwechslung zum sonstigen muffigen alte-Möbel-KatzenTeppich-Mief, der hier im Haus herrscht.

Angesichts der Wasserknappheit denkt man dann: hey, Kalifornier, Euch kann ganz einfach geholfen werden. Preise rauf,
Verbrauch runter. Aber so einfach ist es dann halt doch nicht;
die Menschen hier sind den verschwenderischen Umgang mit
Wasser gewöhnt, genauso wie die Sprit-saufenden Autos.
Wenn man hier an der Preisschraube dreht, wäre es zwar gut
für die Umwelt, aber existenzbedrohend für den kleinen Mann,
Geringverdiener, Joe Sixpack oder Joe the Plumber. Hätten wir
in Deutschland Benzinpreise von 5 € pro Liter, würden wir uns
sicher auch viel umweltfreundlicher und ökologischer fortbewegen und Mercedes würde nur noch Autos loswerden, die
unter 5 Liter verbrauchen. Aber auch so etwas wäre ja nicht
umsetzbar. Um aber auf USA zurückzukommen, ich denke,
dass sich hier in Kalifornien in den kommenden Jahren viel
ändern wird, es wird von niemandem hier angezweifelt, dass
diese regionale Klimaveränderung unmittelbar mit dem weltweiten Klimawandel aufgrund der ungezügelten Emission von
Treibhausgasen insbesondere in den USA und in China zu tun
hat. Nicht zufällig hat sich der Gouverneur Schwarzenegger
hier dem Klimaschutz verschrieben, und heute verkündete
der Bürgermeister von Los Angeles, dass er seine Stadt zur
Welt-Klimaschutzhauptstadt umwandeln möchte, er möchte
die Klimaschutzziele von Kyoto, an die sich ja die USA nicht
gebunden hatte, bis 2020 weit übertreffen. Es ist also einiges
hier im Gange, nicht zuletzt der Klimagipfel im November in
Beverly Hills, zu dem sich jetzt auch eine höchstrangige Delegation der chinesischen Zentralregierung in Peking ankündigte, was hier im Vorbereitungsteam schon als großer Coup
gefeiert wird.

Kommen wir zum Thema Wasser – Knappheit und Verschwendung, zwei Dinge die sich hier nicht zu widersprechen
scheinen. Fakt ist, dass seit April hier kein Regen mehr gefallen ist, die Wasserreservoire vermelden Tiefststände und die
Waldbrandgefahr ist in diesem Jahr so hoch wie selten. Man
redet hier schon allenthalben von einer Dürre. Und was wird
dagegen getan? Scheinbar gar nichts. Die Tatsachen:
Alle Städte hier sind grüne Oasen, täglich laufen überall
die Rasensprenger, das Wasser fließt über die Gehwege auf
die Straßen. Als ich Sonntag auf dem Highway vom Yosemite
Valley zurückfuhr, sah ich sogar an einem Autobahnkreuz Dutzende von Rasensprengern, die nur das Grünzeug zwischen
den Fahrbahnen bewässerten.
Im nördlichen Teil des Sacramentotals gibt es riesige Reisplantagen, der Reis wird in alle Welt exportiert, eine Bewässerungs-intensivere Anbaumethode gibt es wohl kaum.
Wasser ist nicht nur spottbillig, es wird auch nicht nach
Verbrauch abgerechnet, wenn überhaupt dann nach Grundstücksgröße. Als ich bei Bob und Barbara auf dem Wengert
war, sah ich, dass alle Pflanzen mit einer Bewässerungsanlage
versorgt werden, über jeder Pflanze wurde Wasser versprüht.
Als ich dann fragte, ob sie die Bewässerung mit Brunnenwasser bewerkstelligten, erfuhr ich, dass sie zwar eine Quelle auf

Eine besondere Art der Wasserverschwendung weiß ich allerdings mittlerweile sehr zu schätzen, sie dürfte auch kaum
die Dürre beeinflussen: überall in öffentlichen Anlagen gibt es
diese Trinkbrunnen, an denen man mal eben einen Schluck
Wasser trinken kann. Das ist sehr angenehm, insbesondere
entlang meiner Laufstrecken.

Insgesamt bleibt festzuhalten nach nunmehr einem Monat
in der Fremde: nicht nur die Uhren, auch die Leute ticken etwas anders hier, aber alle die ich bislang kennenlernen durfte
sind sehr angenehm, freundlich, offen und an mir interessiert.
Ich fühle mich hier sehr wohl, die Arbeitsweise in der CalEPA
ist geprägt von sehr hoher Professionalität und Wertschätzung füreinander, und natürlich hat Californien unglaubliche
Kultur- und Naturschätze zu bieten. Deshalb habe ich meine
Entscheidung, das Auslandspraktikum in dieser phantastischen Ecke der Welt zu machen, trotz der Ferne zu Freunden
und insbesondere zur Familie bislang nicht bereut.
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Im Zentrum der Moderne – ein
Praktikums(zwischen)bericht aus dem
Centre Georges Pompidou in Paris
Von Dr. Stefan Feucht

dass eine für moderne Kunst und deren Schöpfer offene Gesellschaft ebenso offen für Wandel und Modernisierung sein
würde. Heute wird die Mission des Centre Pompidou weniger
gesellschaftspolitisch pointiert definiert: Verbreitung des zeitgenössischen Kunstschaffens in all seinen Formen.

Mehr als 200 Millionen Besucher seit der Eröffnung
1977, nach dem Eiffelturm und dem Louvre der meistbesuchte Ort in Paris, mit über 60 000 Werken die größte Sammlung
moderner Kunst in Europa (nach dem Museum of Modern Art
in New York die zweitgrößte weltweit), etwa 1 500 Mitarbeiter usw.: diese Liste der Superlative ließe sich fortsetzen. Das
Centre Georges Pompidou ist sicherlich ein ausgesprochen attraktiver Ort für ein Auslandspraktikum, zumal für jemanden,
der aus dem Museumsbereich kommt.

Als Standort wählte man das damals herunter gekommene
Stadtviertel Beaubourg (im Volksmund: „das Königreich der
Ratten“). Die Architekten Renzo Piano, Gianfranco Francini
und Richard Rogers wurden mit den Planungen für das Gebäude beauftragt, das 1977 fertig gestellt wurde: ein bizarres,
rechteckiges, 42 Meter hohes Bauwerk aus Stahl und Glas.
Rolltreppen, gelbe, blaue, grüne, rote und weiße Röhren und
Stahlstreben, viel Technik: das Innere einer Fabrik, einer Kultur- und Kunstfabrik nach außen gestülpt.

Ich habe das Glück und das Vergnügen während dieses
Praktikums vom Wissen und Können der Verwaltungsleiterin
des „Musée National d’art moderne“, Mme Sylvie Perras, profitieren zu können. Mit ihrer Unterstützung lerne ich die Strukturen und die Führungskultur des Centre Pompidou kennen,
nehme an Besprechungen teil, treffe die Leiter der Direktionen
und Abteilungen sowie der verschiedenen strategischen Projekte des Centre. Durch die Evaluierung von Führungen oder
einem Benchmarking für das Projekt „Centre Pompidou de
Metz“ konnte ich mich bislang in die Arbeit der Kollegen vor
Ort einbringen.

Hauptanziehungspunkt des Centre Pompidou ist das
„Musée national d’art moderne“ mit seiner herausragenden
Sammlung moderner Kunst. Die Dauerausstellung des MNAM
verteilt sich über zwei Etagen des Gebäudes. Dazu kommen
ein weiteres Stockwerk mit drei Wechselausstellungsräumen
sowie eine Galerie im Erdgeschoss für Ausstellungen zur zeitgenössischen Architektur, so dass das Centre immer eine breite Palette an Ausstellungen moderner Kunst anbieten kann.
Während meines dreimonatigen Aufenthaltes werden insgesamt zehn Sonderausstellungen gezeigt, darunter eine große
Retrospektive über den „Futurismus in Paris“;

Was ist das nun für eine Einrichtung, in der ich mein Praktikum absolviere? 1969 beschloss der damalige französische
Staatspräsident Georges Pompidou den Bau eines multidisziplinären Kulturzentrums, in dem sich die Besucher der
modernsten Informationsmittel bedienen, Wissen erwerben
und die verschiedensten Arten von Kunstwerken entdecken
können. Die Demokratisierung der Kunst und Kultur sollte
vorangetrieben und Paris gegenüber New York als Metropole der modernen Kunst aufgewertet werden. Im besonderen
Fokus stand aber der Wunsch, den Franzosen die Kunst der
Gegenwart nahe zu bringen und zwar aus der Überzeugung,

Aber das Centre ist viel mehr als nur „Museum“. Es ist ein
Ort der Begegnungen verschiedenster Ansätze und Wahrnehmungsformen, des multidisziplinären Austauschs. Das Centre verfügt über drei Kinos und einen Vortragssaal, in denen
Theater, Tanz, Perfomances und Vorträge stattfinden sowie
ein reichhaltiges Angebot von Film- und Videovorführungen
gezeigt wird. Für Kinder steht ein eigener von Künstlern gestalteter und betreuter Bereich für Ausstellungen und Workshops zur Verfügung. Ferner befinden sich zwei Bibliotheken
im Gebäude: die Bibliothek Kandinsky, mit einem kunsthistorischen Spezialbestand und zahlreichen Künstlernachlässen
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sowie die „Bpi“ (Bibliothèque publique d’information), eine
kostenfreie, öffentliche Bibliothek mit über 2 600 Arbeitsplätzen, die 62 Stunden in der Woche geöffnet ist. Schließlich muss hier auch noch das IRCAM erwähnt werden, ein
musikalisches Forschungsinstitut. Es wurde 1970 von Pierre
Boulez gegründet. Das „Institut de Recherche et Coordination
Acoustique/Musique“ ist - wie die Bpi - dem Centre Pompidou angegliedert.
Diese knappe Beschreibung macht bereits deutlich, dass es
sich beim Centre Pompidou um keine gewöhnliche Kultureinrichtung, sondern um ein eher komplexes Gebilde handelt.
Dies zeigt sich deutlich in der Organisationsstruktur, die sich
im Laufe der Jahrzehnte und nach zwei grundlegenden Reformen (1992 und 1997-2000) entwickelt hat.
An der Spitze des Centre steht ein Präsident. Seit März
2007 ist dies Alain Seban (ENA-Absolvent, vormals Kulturberater des Staatspräsidenten). Der Präsident besitzt ein auf
fünf Jahre begrenztes Mandat, das um weitere drei Jahre verlängert werden kann. Er wird vom Staatspräsidenten auf Vorschlag des Kulturministers ernannt. Ihm zur Seite steht eine
Generalsekretärin, Mme Agnes Saal, die für Verwaltung und
Finanzen zuständig ist (auch sie ist ENA-Absolventin und war
zuvor Generalsekretärin der Bibliothèque Nationale).
Unterhalb der obersten Führungsebene untergliedert sich
das Centre Pompidou in zwei „Departements“ (Hauptabteilungen): 1. das Musée nationale d’art moderne – Centre de
Creation industrielle sowie 2. das Département du développement culturel (Tanz, Performances, Theater, Kino). An der
Spitze beider Hauptabteilungen stehen Direktoren, die auf
Vorschlag des Präsidenten des Centre vom Kulturministerium
ernannt werden. Auch sie werden nur auf zeitliche begrenzte Mandate berufen. Derzeit leiten der Kunsthistoriker Alfred
Pacquement das MNAM - CCI und der Philosoph Bernard
Stiegler das DDC. Ihre Aufgabe ist die künstlerische Leitung
ihrer jeweiligen Bereiche. Die Verwaltungsarbeit übernimmt
sozusagen als „zweite Spitze“ ein Verwaltungsleiter.
Jede Hauptabteilung untergliedert sich dann in weitere
„Dienste“, deren Aufgaben sehr stark an den künstlerischen
Inhalten orientiert sind, d.h. konservatorische und programmatische bzw. konzeptionelle Aufgaben.
Alle weiteren, unterstützenden „Dienstleistungen“, die
dem künstlerischen „out put“ zuarbeiten, sind in eigene
transversale Direktionen ausgegliedert und dienen beiden
Hauptabteilungen. Es handelt sich um die Direktionen für Personalwesen, Kommunikation (PR), Finanzen und Recht, Publikationen, Gebäude und Sicherheit, IT und Telekommunikation,
Erziehung und junges Publikum (Museumspädagogik) sowie

eine Direktion für „Produktion“. Hinzu kommen noch weitere
„Délégues“ für einzelne strategische Projekte (dazu später
mehr) sowie ein Beauftragter für „Partnerschaften und internationale Beziehungen“ (Sponsoring). Allein die Vielzahl der
Direktionen, Dienste und Beauftragten macht es unmöglich
hier ins Detail zu gehen. Allerdings sind zu zwei Direktionen
Bemerkungen notwendig:
Die Direktion für Erziehung und junges Publikum: Diese
Direktion erfüllt drei Hauptaufgaben. Sie koordiniert die Besucher, organisiert und stellt die Aufsichten; sie begleitet mit
museumspädagogischen Programmen die Ausstellungen des
MNAM sowie die Veranstaltungen des DDC; und sie plant
und organisiert eigene Kulturveranstaltungen für Kinder (z.B.
Ateliers von jungen Künstler speziell für Kinder und Jugendliche). Für die beiden letztgenannten Aufgaben stehen etwa
40 Mitarbeiter zur Verfügung. Damit legt das Centre Pompidou
bei seiner Arbeit einen sehr deutlichen Schwerpunkt auf die
Vermittlung und auf das junge Publikum.
Die Direktion für Produktion: sie vereinigt alle „technischen
Dienste“ (Ausstellungsaufbau, Szenographie, Medientechnik,
Betreuung von Veranstaltungen) sowie den Sammlungsdienst
(der als „Hybrid“ auch zum MNAM gehört). Diese Direktion
ist ein echter Dienstleister mit einer großen Anzahl von Spezialisten, insgesamt 140 Mitarbeiter.
Das Funktionieren dieses komplexen Gebildes nachzuvollziehen und zu verstehen ist eine Aufgabe meines Praktikums
hier in Paris, eine weitere ist es, die Frage nach den Entwicklungen in der Zukunft zu stellen. Hier sind natürlich die bereits
erwähnten strategischen Projekte des Centre Pompidou von
hoher Relevanz. Ich möchte sie kurz vorstellen:
1. Centre Pompidou de Metz: 2009 wird in Metz die erste
Dependance des Centre Pompidou eröffnet. In dem von
Shigeru Ban konzipierten Gebäude stehen 5 000 qm Ausstellungsfläche zur Verfügung. Das Museum wird die Sammlung des Pariser Mutterhauses präsentieren, die damit mehr
Menschen zugänglich gemacht werden soll. Ferner ist dieses Projekt ein Beitrag zur „kulturellen Dezentralisation“ in
Frankreich.
2. Centre Pompidou d’Alma: Im Palais de Tokyo, in der Nähe
des Eiffelturms, sollen vier Galerien (auf 9 000 qm) entstehen. 10 bis 12 Ausstellungen pro Jahr sollen monographische Werkschauen französischer Künstler präsentieren.
Ziel ist die Aufwertung der französischen Kunst über die
Grenzen Frankreichs hinaus, deshalb sollen die gezeigten
Ausstellungen auch im Ausland gezeigt werden. Die Eröffnung ist nicht vor 2011 geplant.
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3. Centre Pompidou virtuel: dahinter steckt ein neuer Internetauftritt des Centre Pompidou, der kreativ und interaktiv, auf
der Höhe des „Web 2.0“ sein soll. 2010 will man online
sein.
4. Centre Pompidou mobile: ein transportables Museum (Zelt)
mit 1 000 qm Ausstellungsfläche. Die reichhaltige Sammlung des Centre soll damit besser bekannt gemacht, die
Bindungen zu den Kulturschaffenden in den Regionen gestärkt und neue Publikumsschichten erreicht werden. Die
Eröffnung ist „bestenfalls“ für Herbst 2010 vorgesehen.
5. Le Festival de la création: im Frühjahr 2009 werden während fünf Wochen im Centre Pompidou alle Bereiche des
aktuellen Kulturschaffens in Rahmen eines Festivals vorgestellt.

3. Das Thema „neue Hängung“ in der Dauerausstellung: In
den letzten Jahren hat sich weltweit die Präsentation der
Dauerausstellungen der bedeutendsten Museen moderner
Kunst fundamental verändert. Ausgehend vom New Yorker
MoMA hat eine thematische Hängung, die auf assoziative
Bezüge und auf den „Dialog“ zwischen den Kunstwerken
setzt, die bisherige kunsthistorisch-orientierte (chronologische) Präsentation verdrängt. Auch so seit Frühjahr
2007 im MNAM. Derzeit wird über Sinn und Bedeutung
dieser „Neuerfindung“ der Modernen Kunst im Rahmen einer Diskussionsreihe hier im Centre debattiert. Den Anfang
machten der Direktor des MNAM, Alfred Pacquement und
sein Stellvertreter Didier Ottinger. Weitere Diskutanten werden von der Tate Modern in London, vom Museum Ludwig
in Köln und vom Museum of Modern Art in New York zu
diesem Thema nach Paris kommen.

6. L’Exposition Inde: 2010 wird im Centre Pompidou eine multidisziplinäre Ausstellung zum Thema Indien gezeigt, die
dem Dialog zwischen französischen und indischen Künstlern gewidmet ist.
7. L’Espace ados: für Jugendliche zwischen 13 und 16 soll ab
Mitte 2009 eine eigene Galerie (250 qm) für Workshops
usw. eingerichtet werden. Damit soll diese schwer zu erreichende Altergruppe an das Thema Kunst herangeführt
werden.
Abgesehen von den erwähnten strategischen Projekten, die
einen unterschiedlichen Reifegrad haben und bei denen einige noch keine ausreichende Finanzierungssicherheit haben,
gibt es natürlich auch Themen, die im Centre die Diskussionen
in der Gegenwart bestimmen. Ich möchte kurz drei Themen
nennen:
1. Einsparungen im Zuge der Verwaltungsreform in diesem Bereich: Frankreich unternimmt derzeit erhebliche
Anstrengungen im Bereich der Kultur, um Strukturen zu
vereinfachen, Personal einzusparen und die vorhandenen
Ressourcen effektiver zu nutzen (vor allem durch Fortund Weiterbildung). Im Centre Pompidou ist z.B. derzeit
ein Beauftragter der Personalabteilung damit beschäftigt,
ausführliche Berufs- und Stellenbeschreibungen zu erstellen. Das Haus steht ferner in den nächsten 10 Jahren vor
erheblichen Veränderungen, da 50% der Mitarbeiter altersbedingt ausscheiden werden.
2. Die Digitalisierung: Das Centre Pompidou beteiligt sich derzeit an einer nationalen Kampagne zur digitalen Erfassung
des französischen Kulturguts. Dahinter stehen jedoch nicht
nur konservatorische Motive, sondern auch die Idee der
kommerziellen Nutzbarmachung der Bestände sowie vor
allem deren Aufwertung und Sichtbarmachung.

Was lässt sich nun aus diesen Erfahrungen und Erkenntnissen für die Museumsarbeit in Baden-Württemberg nutzbar
machen? Für eine abschließende Antwort ist es noch sechs
Wochen zu früh. Doch gibt es einige Ansatzpunkte, auf denen Transferüberlegungen aufbauen können. Sie seien hier
am Ende (als Ausblick) genannt: transversale Strukturen zur
Schaffung von Synergien, strategische Planung, begrenzte
Mandatszeiten der Führungspositionen, Schwerpunkt der Vermittlung auf Kinder und Jugendliche, Professionalisierung von
Sponsoring und internationalen Kontakten etc.
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Die horizontale Aufsicht in der niederländischen Steuerverwaltung – erste Erfahrungen aus dem Auslandspraktikum.
Von Karl-Heinz Huy

Seit Anfang Oktober kann ich im Rahmen des Auslandspraktikums die Arbeitsweise des niederländischen Belastingdienstes kennen lernen. Obwohl meine Erfahrungen für eine abschließende Bewertung noch nicht ausreichend sind, konnte
ich bereits wertvolle Erkenntnisse gewinnen.
Zumindest mit Beginn der letzten grundlegenden Umstrukturierung im Jahr 2003 unterscheidet sich die Arbeitsweise der
niederländischen Steuerverwaltung ganz grundsätzlich von der
Arbeit der deutschen Steuerverwaltung. Man will dem Bürger
nicht mehr repressiv begegnen, man setzt vielmehr auf eine
Compliance-Strategie. Die Verwaltung soll weniger das Verhalten der Steuerpflichtigen in der Vergangenheit betrachten,
sie soll pro aktiv arbeiten. Die Steuerbürger – ganz selbstverständlich die Kunden genannt – sollen damit partnerschaftlich
motiviert werden, zutreffende Steuererklärungen abzugeben,
die nachfolgende Kontrolle soll dadurch weitgehend überflüssig werden. Das hierzu kreierte Schlagwort heißt „horizontale
Aufsicht“. Grundvoraussetzung für diese Strategie sind dabei
drei Werte: Gegenseitiges Vertrauen, gegenseitiges Verständnis und Transparenz.
Umgesetzt wird diese Aufsicht auf unterschiedliche Weise.
Grob lassen sich zwei Wege erkennen. Einer bei den Privatleuten und den Mittel- und Klein-Betrieben, der andere bei den
mittelgroßen Organisationen und den sehr großen Betrieben.
Bei der ersten Gruppe sammelt man eine Vielzahl von Informationen über den einzelnen Kunden und informiert ihn über
diese vorhandenen Kenntnisse, bei der zweiten setzt man auf
eine individuelle Behandlung des jeweiligen Kunden, auf die
man sich im Vorfeld geeinigt hat.
Zwar habe ich in das Besteuerungsverfahren bei den Privatpersonen noch keinen näheren Einblick gehabt, aus Diskussionen mit den holländischen Kollegen weiß ich jedoch,
dass der Belastingdienst eine Vielzahl von Mitteilungen anderer Stellen – Arbeitgeber, Kontenstände bei den Banken zum
31.12., Versicherungsgesellschaften – erhält. Diese werden
den Steuerbürgern mit der Aufforderung, sie seiner Steuererklärung zugrunde zu legen und die Informationen, soweit nötig, zu vervollständigen, mitgeteilt. Gleichzeitig wird auch mitgeteilt, welche Bereiche der Steuerklärung schwerpunktmäßig
geprüft werden. Bei den kleinen und mittleren Unternehmen
verschafft sich der Belastingdienst, oft auch in Zusammenarbeit mit anderen Behörden, eine Vielzahl von Informationen

zu den einzelnen Betrieben oder zu Branchen. Dabei kann es
sich um Befragungen handeln – so genannte Wahrnehmungen im Betrieb – oder Prüfungen der aktuellen Buchhaltung.
Die Ergebnisse werden in Dateien zu den Betrieben festgehalten, festgestellte Fehler in der Buchhaltung werden mit
der Steuerberatung besprochen, die Berater werden aufgefordert die Mängel in der Buchhaltung zu beseitigen und so
eine zutreffende Steuererklärung abzugeben. Darüber hinaus
trifft man Vereinbarungen mit den einzelnen Branchenorganisationen und den Steuerberatern. Die Branchenorganisationen sollen sich verpflichten bestimmte branchenspezifische
Informationen zu übermitteln, mit den Steuerberatern will
man gewisse Standards zur Erklärungserstellung vereinbaren,
man will auch versuchen, gewisse Kontrollen auf die Berater
zu verlagern. Halten sich die Organisation bzw. der Berater an
die Vereinbarungen, so erhalten die Mandanten eine bevorzugte Behandlung, schnellere Veranlagung, weniger Kontrollen des Finanzamts.
Bei den mittelgroßen und sehr großen Unternehmen bietet man eine partnerschaftliche Zusammenarbeit an und trifft
ein „Gentleman Agreement“. Verpflichten sich die Betriebe,
den Steuerprüfern Einblick in Buchhaltung und EDV-System
sowie Arbeitsweise der Wirtschaftsprüfung zu gewähren, so
dass beurteilt werden kann, ob eine zutreffende Abschlusserstellung sichergestellt ist und steuerliche Risiken und Fragestellungen laufend vor Abgabe der Steuererklärungen mit
dem Belastingdienst abgestimmt werden, so erhalten sie die
Zusicherung, dass künftig auf Betriebsprüfungen weitgehend
verzichtet wird. Im Rahmen meiner Beobachtungen konnte
ich an solch einem Gespräch zur Verabredung der horizontalen Aufsicht teilnehmen. Der Wirtschaftsprüfer legte an Hand
seiner Aufzeichnungen über die letzte Abschlusserstellung
sein Vorgehen bei der Prüfung und seine Feststellungen dar.
Die Prüfer des Belastingdienstes stellten Anschlussfragen.
Auffallend gegenüber der Tätigkeit unserer Betriebsprüfung
war jedoch, dass man sich allein mit dem Prüfungskonzept
des Wirtschaftsprüfers befasste, ein vorbereitendes Konzept
des Belastungsdienstes, mit dem sich die holländischen Prüfer steuerliche Fragestellungen zum Betrieb, die sich aus ihrer
Sicht ergeben, wurde nicht abgearbeitet. Die Prüfungstätigkeit des Wirtschaftsprüfers wurde als zutreffend angesehen,
anschließend wurde ein Termin für eine EDV-Systemprüfung
vereinbart. Wird auch diese zu keinen Beanstandungen führen, sieht man die steuerliche Sicherheit für die Zukunft als
gewährleistet an. Solange das Unternehmen die vereinbarte
Transparenz gewährleistet, wird es mit einer nachträglichen
Prüfung nicht mehr zu rechnen haben.
Ich konnte bereits mehrfach Kontakte der niederländischen
Steuerverwaltung mit ihren Kunden beobachten. Dabei ist
mir aufgefallen, dass diese Kontakte völlig entspannt statt-
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fanden. In ruhigen und freundlichen Gesprächen brachten die
Mitarbeiter des Belastingdienstes ihr jeweiliges Anliegen vor,
ganz selbstverständlich erteilten die Kunden die gewünschten
Auskünfte.
Der Ansatz der niederländischen Steuerverwaltung ist interessant, gelingt es mit diesen Maßnahmen tatsächlich die
Steuerkunden zu einer zutreffenden Erstellung der Steuererklärung zu bewegen, ist das Anliegen der Steuerverwaltung
erreicht. Die hierzu getroffenen Maßnahmen können dieses
Ziel sicher gut fördern, der Erfolg hängt jedoch entscheidend
davon ab, ob die Unternehmen damit rechnen müssen, dass
das Einhalten der getroffenen Verabredungen auch überprüft
wird. Hierzu ist bislang allerdings nicht klar geworden, ob und
im welchem Umfang solche Prüfungen stattfinden können.
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Das etwas andere Praktikum

Mira und Nadja in der école maternelle française
Von Manuel Winterhalter

Papa fährt drei Monate weg zur Arbeit nach Frankreich und wir
sollen Zuhause bleiben? Kommt gar nicht in Frage. Wenn Papa
arbeitet machen wir mit Mama eben einen großen Urlaub!

schon elf Wörter!“). Eine tolle Erfahrung nicht nur für Mira
und Nadja. Auch für die französischen Kinder war es ein tolles Erfolgserlebnis, über Sprachbarrieren hinweg zwei Neue in
ihre Gruppe zu integrieren. Dass dies so gut gelang, war auch
den sehr engagierten Erzieherinnen zu verdanken, von denen
eine sogar ganz gut deutsch kann.

Die Voraussetzungen waren günstig. Meine fünf Jahre alte
Tochter Nadja war in Stuttgart im Kindergarten, Mira, 2 Jahre,
besuchte eine Krabbelgruppe und meine Frau befand sich noch
in der Elternzeit.
Ihre ersten Frankreicherfahrungen machten Mira und
Nadja Zuhause am Schreibtisch auf meinem Schoß, als ich
versuchte am PC französisch zu lernen und die beiden sich ab
und zu neugierig den Kopfhörer schnappten („Ist das zösisch
Papa?“)
Neugierde und Abenteuerlust waren stärker als der Trennungsschmerz, zumal Nadja im Kindergarten beneidet wurde („drei Monate Urlaub... gemein... will auch so lange“).
Und da war ja noch die Aussicht, vielleicht in Frankreich den
Kindergarten besuchen zu dürfen. Und während ich mit der
französischen Bürokratie so meine eigenen nicht immer ganz
positiven Erfahrungen gemacht habe, ging das mit dem Kindergarten dann tatsächlich ganz problemlos. Mit Unterstützung unserer Vermieterin machten sich meine Frau und die
zwei Kleinen gleich am zweiten Tag auf den Weg in die école
maternelle unseres kleinen Ortes Les Maillys. Nach Vorlage
von Familienbuch und Impfpass - und ohne ein einziges Formular ausfüllen zu müssen - waren sie schon drin und von Beginn an sehr herzlich aufgenommen. Mira in der Spielgruppe
bei den Kleinsten und Nadja in der Vorschulgruppe. Während
Mira ganz unvoreingenommen ihre ersten Kindergartenerfahrungen überhaupt sammelte, war es für Nadja die Begegnung
mit einem etwas anderen Bildungssystem. Still sitzen statt
toben, Aufgaben lösen statt spielen, Schreiben und Rechnen
lernen. Zunächst war sie begeistert angesichts der neuen Herausforderungen („Papa der Kindergarten in Frankreich gefällt
mir viel besser als in Deutschland“) und zeigte mir immer stolz
ihre Arbeitsergebnisse, mit der Zeit litt sie dann aber doch darunter, dass sie vieles, insbesondere die Geschichten, die vorgelesen wurden, nicht verstand.
Denn es war für beide natürlich auch die Begegnung mit
einer neuen fremden Sprache. Wie mache ich der kleinen Jade
klar, dass ich mit ihr spielen möchte und Elisa, dass ich gerade eigentlich lieber nicht so gerne mit ihr malen möchte? Es
funktionierte – mit Händen und Füßen und nach und nach
auch mit einzelnen französischen Wörtern („Papa ich kann

Nadja mit ihren französischen Freunden beim Geburtstagskuchen backen.

So fiel der Abschied nach vier Wochen dann auch allen
schwer. Nadja verteilte selbstgebackene Martinsgänse und
Mira verschenkte kleine Aufkleber zum Abschied. Behalten
haben beide tolle Erinnerungen und die Lust, richtig französisch zu lernen („so gut wie Mama“).
Es folgte der Umzug in den Ort Is-Sur-Tille nördlich von
Dijon. Und für beide war klar, dort wollen sie wieder in die
école maternelle. Nadja wollte nach dem vielen Stillsitzen in
Les Maillys allerdings wieder mehr spielen und in dem dort
wesentlich größeren Kindergarten konnte das möglich gemacht werden. In einer Gruppe mit Kindern zwischen 5 und
6 Jahren stehen Spielen und Unterricht gleichwertig
nebeneinander. In Is-Sur-Tille hat man die Bürokratie übrigens etwas genauer genommen und uns erst einmal Anmeldeformulare in die Hand gedrückt und aufs Rathaus geschickt, bevor Mira und Nadja ihr „Kindergartenpraktikum“
in Frankreich fortsetzen konnten.
Allen künftigen Absolventen des Führungslehrgangs, die vor
der Frage stehen, ob sie ihre Kinder mit ins Ausland nehmen,
kann ich nur raten: N’ hésitez pas, avec un peu de chance ça
marche.
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Kapitel 3
...und Perspektivwechsel durch Kunst und Kultur
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Ein Kaminabend mit Prof. Erwin Gross
Von Andrea Schaal

Er kam mit dem Fahrrad direkt aus seinem Atelier und so war
es nicht verwunderlich, dass Jeans und Schuhe bei genauerer
Betrachtung mehr den Maler als den Rektor der Staatlichen
Akademie der Bildenden Künste erkennen ließen.
Und auch der aufmerksame Gang durchs Haus nach seinem
Empfang im Foyer war der des Künstlers. Die verschiedenen
Bilder im zweiten Stock interessierten ihn ebenso wie die
Wandbemalung und die sonstigen Kunstgegenstände, die
dem Gebäude der Führungsakademie eine besondere Atmosphäre verleihen.
Zur Vorbereitung des Kaminabends mit Prof. Erwin Gross
hatte ich die einmalige Gelegenheit, mich unserem Gast über
seine Bilder anzunähern. Denn, wie es der Zufall wollte, fand
just im Frühjahr in der Städtischen Galerie Karlsruhe eine
Ausstellung seines 25-jährigen Schaffens statt: „Erwin Gross
Malerei 1982 - 2007“. Gezeigt wurden rund 50 großformatige Bilder im Grenzbereich von Landschaftsbeschreibung und
Abstraktion. Bilder, die einen nicht nur wegen ihrer Größe (z.B.
Serpentina, blauer See,1982 (240 x 300cm)) sinnlich einnehmen und in ihren Bann ziehen.
Besonders gespannt war ich darauf zu erfahren, wie ein anerkannter Maler seine Kunst und die Aufgaben als Hochschullehrer und Rektor der Kunstakademie mit einander verbindet.
Schnell wurde klar, dass die Liebe zur Malerei und der Drang
zur Kunst die bestimmenden Merkmale im künstlerischen Leben und in der alltäglichen Arbeit von Prof. Erwin Gross sind.
So oft er nur kann arbeitet er im Atelier an seinen eigenen
Bildern und lebt, was er von den Schülern seiner Meisterklassen ebenso erwartet: diszipliniertes, tägliches Arbeiten, Stunde um Stunde.
Denn die Kunst habe das Handwerk nötiger, als das Handwerk die Kunst. Nur wen es zur Kunst treibe, wer nicht anders
könne, als tagelang im Atelier zu stehen und zu malen, ließ
er uns wissen, habe die Chance gut zu werden. Der Weg zum
Erfolg führe über diszipliniertes Arbeiten.
Seine Aufgabe als Hochschullehrer sei es, diese Arbeitsprozesse zu begleiten, das Geschaffene zu betrachten und zu
besprechen und immer wieder ins Atelier zu kommen, um mit
den Schülern über das Geschaffene zu sprechen und sie anzuleiten.

Nicht verwunderlich, dass ihm das Zitat von Karl Valentin:
„Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit“ ebenso gefiel, wie
er dem Satz seines Kollegen Ernst Ludwig Kirchner zustimmt:
„Künstler wird man aus Verzweiflung“.
Er selbst sagt, er könne nichts anderes. Es habe ihn zur Kunst
getrieben und er habe dank eines Stipendiums die Möglichkeit gehabt, zwei Jahre in Haalem in den Niederlanden bei
„De Ateliers“ zu studieren und 1982 an der documenta 7 in
Kassel teilzunehmen. Dies war entscheidend für seine künstlerische Laufbahn.
Lediglich 4 % aller Absolventen der Staatlichen Akademie
der Bildenden Künste schaffen einen solchen Durchbruch und
können später von ihrer Kunst leben. Die meisten müssen sich
nach Alternativen umtun und ihren Lebensunterhalt anderweitig verdienen.
Wie die jüngste Preisverleihung des Horst-Janssen-Grafikpreises im Oktober 2008 aber zeigt, gelingt es der Kunstakademie Karlsruhe immer wieder besondere Talente zu fördern.
So wählte die Jury am 17.10.2008 einstimmig Anna Lea
Hucht zur 3. Horst-Janssen-Grafikpreisträgerin. In der Begründung heißt es: „Die Jury zeichnet nicht zuletzt eine Künstlerin
aus, die unbeirrt durch zeitgenössische Trends und Stile ihren
ganz eigenen künstlerischen Weg geht.“
Vorgeschlagen wurden sie von Prof. Daniel Roth, Dozent an
der Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe und im Jahr
2005 selbst Horst-Janssen-Grafikpreisträger.
Anna Lea Hucht, Jahrgang 1980, lebt und arbeitet in Karlsruhe. Sie studierte von 2000-2005 an der Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe bei Prof. Erwin Gross, dessen Meisterschülerin sie von 2005 - 2006 war.
Dass die Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe, die
seit 2000 unter der Leitung von Prof. Erwin Gross steht, solche
Künstler hervorbringt, ist seit unserem Kaminabend für mich
nicht mehr verwunderlich.
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Die Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe
gehört mit ihrer Zweigstelle in Freiburg zu den traditionsreichsten Kunstschulen Deutschlands. Angefangen bei Johann
Wilhelm Schirmer, Conrad Ferdinand Lessing, Ferdinand Keller
über Hans Thoma, Wilhelm Trübner sowie Karl Hubbuch, Wilhelm Schnarrenberger, Erich Heckel, HAP Grieshaber, Georg
Meistermann, Emil Schumacher, Horst Antes, Georg Baselitz
und Markus Lüpertz bis zu den gegenwärtig an der Akademie lehrenden Künstlerinnen und Künstler gelang es immer
wieder, bedeutende Lehrerinnen und Lehrer für Karlsruhe zu
gewinnen.
Das hohe Renommee, das die Karlsruher Kunstakademie im
nationalen und internationalen Wettbewerb genießt, verdankt
sie zu einem wesentlichen Teil ihrer bewusst gewählten Konzentration auf die Kernbereiche freie Kunst (Malerei, Bildhauerei, Zeichnung) mit einer immer wieder grenzüberschreitenden
Erweiterung des künstlerischen Spektrums.
Ihre Bedeutung verdankt die Hochschule gegenwärtig wie
in der Vergangenheit einem auf ihr Konzept zugeschnittenen
Lehrkörper, der sich aus bedeutenden Vertretern heutiger
Kunst zusammensetzt.
Darunter befindet sich auch ihr Rektor Prof. Erwin Gross.
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Führungsnachwuchs im Kunstwerk
Von Dr. Ulrich Maurer

Die Führungsakademie Baden-Württemberg besuchte das „Kunstwerk“ in Nussdorf
„Kunst ist Kultur und gehört deshalb auch zur Führungskultur!“, so Dr. Erwin Vetter, Minister a.D. und bis vor kurzem
noch Präsident der Führungsakademie in Karlsruhe am Mittwoch, 23. Juli 2008, in Nussdorf. Er machte deutlich, weshalb
der aktuelle Führungslehrgang der „Kaderschmiede“ des
Landes der Einladung von Peter W. Klein nach Nussdorf gerne
folgte. Die Teilnehmer/innen des Lehrgangs waren ganz begeistert vom „Kunstwerk“, diesem Kleinod der Kunst, das exklusiv für sie die Pforten öffnete. Es war ein Zusammentreffen
von Werken vielversprechender Nachwuchskünstler mit dem
Führungsnachwuchs der Landesverwaltung. Die Besucher waren sehr beeindruckt von dem großen Engagement der Kleins
für die Kunst und - mit ihrer neu gegründeten Stiftung - für
ihre Heimat, der sie sich tief verbunden fühlen.

Den aktuellen Führungslehrgang der Führungsakademie
besuchen derzeit 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen Bereichen der Landesverwaltung. In dem 11-monatigen
Kurs werden Führungsinstrumente und Arbeitsmethoden
vermittelt. In Projektarbeiten kann das Erlernte unter Beweis
gestellt werden. Weitere Bausteine sind Aufenthalte in den
Führungsetagen baden-württembergischer Unternehmen
sowie im Ausland. Im Februar 2009 werden die frisch gebackenen Absolventen an verantwortliche Positionen in die
Verwaltung zurückkehren. Dort werden sie es dann sicher
auch nicht versäumen, für das kleine und feine Museum
in Nussdorf zu werben und damit das Werk von Alison und
Peter W. Klein auch überregional weiter bekannt zu
machen.
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"Jud Süß" - Besuch einer 		
ungewöhnlichen Filmausstellung
von Andrea Schaal

Als die Stuttgarter Nachrichten im Dezember 2007 eine
Filmausstellung zum Thema NS-Propagandafilm im Haus der
Geschichte ankündigte, stand fest, das ich mir nicht nur die
Ausstellung anschauen werde, sondern auch die Filmvorführung nicht werde entgehen lassen.
Doch offenbar war ich nicht die einzige, die diesen Vorsatz
hatte. Denn schnell stellte ich fest, dass aufgrund der großen
Nachfrage nach der Filmvorführung nur schwer beizukommen
war. Meine Versuche im Frühjahr 2008 waren vergebens und
dann machte mir der Beginn des Führungslehrgangs in Karlsruhe einen vermeintlichen Strich durch die Rechnung.
Im Nachhinein verdanke ich es wohl gerade diesem Führungslehrgang oder genauer gesagt meinem Kurskollegen
vom Haus der Geschichte, dass ich Gelegenheit hatte nicht
nur die Ausstellung zu besuchen, sondern auch den Film unter
der fachkundigen Begleitung eines Historikers der MurnauStiftung zu sehen.
Besonders beeindruckt hat mich dabei, wie manipulativ und
handwerklich geschickt der Film gemacht ist. Es ist geradezu
augenfällig, weshalb er bis zum heutigen Tag nur unter Vorbehalt d.h. mit flankierender Erläuterung gezeigt werden darf.
Interessant war neben der fachkundigen Analyse auch die
anschießende Diskussion des Publikums, zumal zahlreiche ältere Menschen anwesend waren, die als Kinder und Jugendliche den Nationalsozialismus noch erlebt und sogar teilweise
den Film damals auch im Kino gesehen hatten.

Geschichte im Führungslehrgang: 		
der Film "Jud Süß" von Veit Harlan
Von Dr. Stefan Feucht

Als Historiker unterliegt man gerne dem Trugschluss, Geschichte gehe alle an und müsse alle interessieren. Der Philosoph Odo Marqaurd schreibt: "Zukunft braucht Herkunft".
Aber erfordert auch Führungskompetenz historisches Wissen
oder zumindest historisches Interesse? Können künftige Führungskräfte aus der Geschichte Nutzen ziehen? Die Frage zu
stellen, heißt sie zu beantworten.
Der Films "Jud Süß", den der Führungskurs im Rahmen
des Begleitprogramms zur Sonderausstellung "Jud Süß, Propagandafilm im NS-Staat" im Juli 2008 gesehen hat, ist ein

Beispiel für den Missbrauch von Macht und für die Verführung
durch Bilder. Von Goebbels als "erster wirklicher antisemitischer Film" in Auftrag gegeben, erzielte der Film Rekorde als
er 1940 in die Kinos kam. Im Deutschen Reich sahen mehr
als 20 Millionen Menschen den vom Erfolgsregisseur Veit
Harlan gedrehten Hetzfilm. Dazu kamen weitere Millionen
in dem befreundeten oder von der Wehrmacht besetzten
Europa. Nach der Vorführung kam es an manchen Orten zu
spontanen antisemitischen Kundgebungen. Der Film wurde
auch Wachmannschaften von Konzentrationslagern gezeigt.
Es sind Fälle belegt, wonach diese nach der Vorführung des
Films noch brutaler und menschenverachtender die Häftlinge
misshandelten.
Worauf beruhte die Wirkung des Films? Auf eine perfide
Weise verbindet er Unterhaltung (ein Melodrama) mit rassistischer Hetze. Er gibt sich dabei den Anschein historischer Authentizität. In einer Einblendung am Anfang kann man lesen:
„Die im Film geschilderten Ereignisse beruhen
auf geschichtlichen Tatsachen“. Bis auf die Tatsache,
dass es sich bei Joseph Süß Oppenheimer um eine Person
handelt, die tatsächlich in Stuttgart für den Herzog Karl Alexander von Württemberg als Hoffaktor in Finanzdingen tätig
war und nach des Herzogs plötzlichem Tod als Sündenbock
in einem Schauprozess zum Tode verurteilt und anschließend
hingerichtet wurde, ist alles andere frei erfunden.
In dieser erfundenen Geschichte bringt "Jud Süß" (gespielt
von Ferdinand Marian) nach und nach durch Verstellung,
List und Verführung den Herzog und sein Land unter seine
Kontrolle. Sein Ziel ist es, das Land für die Juden zu öffnen.
Dabei unterstützt er den Herzog im Kampf gegen die Landstände (die Verkörperung der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft) bis zum Verfassungsbruch und zum militärischen
Vorgehen gegen das eigene Volk. Zugleich wird Süß Oppenheimer als lüsterner Frauenschänder dargestellt, der die brave
Bürgerstochter Dorothea (Kristina Söderbaum) vergewaltigt
und in den Selbstmord treibt. Die vollzogene "Rassenschande" und der nachfolgende Selbstmord sowie die Aufdeckung
der herzoglichen Pläne lösen einen Aufstand aus, der zugleich
ein Pogrom ist und an dessen Spitze der Verlobte Dorotheas
steht, Faber (Malte Jäger), der Prototyp des jungen Nationalsozialisten.
Zwischen den Protagonisten - den Aufständischen, dem Herzog und Süß - kommt es auf Schloss Ludwigsburg zum dramatischen „Show down“. Der plötzliche Herztod Karl Alexanders (Heinrich George) besiegelt das Schicksal Oppenheimers.
Diesem wird der Prozess gemacht und er wird hingerichtet.
Die Hinrichtungsszene am Ende des Films ist NS-Propaganda
pur. Sie kommt aus dem Munde des Landschaftskonsulenten
Sturm, dem Oberhaupt der Landstände; eine Mahnung an
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künftige Geschlechter, dergleichen nie wieder geschehen zu
lassen und vor allem "das Blut rein zu halten". Das ist die
Botschaft, mit der der Zuschauer das Kino verlässt.
Aber nicht nur die melodramatische Handlung, sondern
auch die handwerklichen Mittel, die von Veit Harlan eingesetzt werden, verfehlten ihre Wirkung nicht. So arbeitet der
Film sehr stark mit Kontrasten, er stellt eine dunkle, fremde
Welt ("die Juden") einer hellen und unverdorbenen Welt (der
braven Bürger) gegenüber. Dies geschieht oft durch das filmische Mittel der Überblendung. Aber auch die Musik übernimmt eine entscheidende Rolle. Jede Welt hat ihr Motiv: die
bürgerliche das Volkslied ("All meine Gedanke die ich hab")
und die jüdische eine Art hebräischer Gesang, der für viele der
damaligen Zuschauer unverständlich und fremd klang. Durch
das Übereinanderlegen der Tonspuren entstehen Dissonanzen, die dem Zuschauer verdeutlichen sollen, dass die beiden
Welten nicht zusammenpassen. An manchen Stellen evoziert
der Film außerdem Bilder, die im Bewusstsein der Zeitgenossen mit traumatischen Ereignissen verbunden waren (Inflation, Ruhrbesetzung). Am perfidesten ist jedoch, dass neben
der Hauptfigur alle anderen jüdischen Sprechrollen von nur
einem Schauspieler (Werner Krauß) gespielt werden. Dadurch
wird den Figuren jede Menschlichkeit genommen, sie werden
zum bloßen Typus, zum antisemitischen Feindbild mit allen Attributen der antijüdischen Klischees.
Veit Harlans Film lieferte einen Beitrag zu nationalsozialistischen Massenmord an den Juden. Er bereitete die deutsche
Bevölkerung psychologisch auf die Ausgrenzung und Vernichtung der Juden vor. Harlan wurde nach dem Krieg wegen
Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt - und frei
gesprochen. Der Film wurde verboten – er ist es bis heute.
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Elfchen
Von Andrea Schaal

Zu den außergewöhnlichen Erfahrungen des Führungslehrgangs zähle ich den wöchentlichen Kunstimbiss, der mich
nochmals in ganz anderer Weise mit Kunst und Kultur in Berührung gebracht hat.

Und jedes Elfchen bringt das Gesehene auf den Punkt! Was
mich zur Frage verleitet, ob dies nicht eine adäquate Berichtsform der Zukunft sein könnte? Wir kennen bereits „Kiss“
(keep it short and simple), warum nicht auch „Elfchen“.

Der Auftakt mit einer – wenn auch komprimierten - „klassischen“ Museumsführung entsprach noch meinen schulischen
Erfahrungen. Der folgende Termin hatte dagegen bereits Ungewöhnliches zu bieten. Zumindest sah ich mich noch nie
zuvor mit der Aufgabe konfrontiert „Elfchen“ zu produzieren
und hatte auch keine rechte Vorstellung, worum es sich dabei
handeln könnte.

Nun denn, es hat mich jedenfalls inspiriert am Ende unseres
Aufbaukurses, als es um die Verabschiedung unserer fünf externen Kursteilnehmer ging, meine Gedanken und Empfindungen in einem „Abschieds-Elfchen“ zum Ausdruck zu bringen.

Im nach hinein fiel mir ein Vierzeiler von Heinz Erhard ein:
││In nur vier Zeilen was zu sagen,
││erscheint zwar leicht, doch ist es schwer!
││Man braucht ja nur mal nach zuschlagen,
││die meisten Dichter brauchen mehr.
Unsere Aufgabe war noch etwas diffiziler. Sie bestand nämlich
darin mit nur elf Wörtern in fünf Zeilen aus zukommen.
Bewaffnet mit Papier und Bleistift zogen wir also los, um
eines der Bilder, das uns - aus welchem Grund auch immer besonders ansprach, mit einem „Elfchen“ zu beschreiben.
Wie erstaunt war ich, wie bunt, abwechslungsreich und
originell all diese Elfchen waren und wie einfach und pointiert
man mit elf Wörtern ein Bild beschreiben kann.
Es war ein Vergnügen gemeinsam mit allen von Bild zu Bild
zu gehen und jedes Einzelne anhand des Elfchens zu betrachten. In elf Wörtern lässt sich tatsächlich beschreiben, was man
sieht und assoziiert. Und nur fünf Zeilen braucht man, um ein
Bild aus anderer Perspektive zu sehen und zu erkennen, was
jemand gesehen und gedacht hat.

Führungsakademie
17. Führungslehrgang
März bis Mai
Zeit, im Fluge verronnen
Freunde
Und ich glaube, alle haben mich verstanden.
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Bewährtes fortgeführt und neue
Herausforderungen angenommen.
Anmerkungen zur Neukonzeption des
Führungslehrgangs
Von Dr. Christine Dörner

Die Neukonzeption:
Im letzten Jahrbuch beschrieb ich die Diskussion um den
Führungslehrgang den Jahren 2005 und 2006. Der Führungslehrgang war nach zwanzig Jahren von der Evaluationsagentur Acquin einer gründlichen Evaluation unterzogen worden
und wir erörterten mit den Ressorts und mit den Ehemaligen
Vor- und Nachteile verschiedener Modelle: Ist das Modell
„15-Monate-Vollzeitprogramm“ noch zeitgemäß? Sollten wir,
dem Trend der Zeit folgend, ein berufsbegleitendes modulares Konzept entwickeln - einen Weiterbildungs-Master? Oder
sollten wir unseren bundesweit einzigartigen Vollzeitlehrgang
beibehalten, aber kürzen und um berufsbegleitende Anschlussmodule ergänzen, um dem Anspruch des lebenslangen
Lernens besser gerecht zu werden?
Die Evaluation durch Acquin empfahl die Beibehaltung des
Vollzeitprogramms. Konzept und Ergebnisse des Führungslehrgangs wurden als gut und erfolgreich bewertet. Die Empfehlungen lauteten: Kürzung und Straffung des Programms,
Veränderung des Auswahlverfahrens, stärkere Vernetzung mit
den Ressorts und Entwicklung von Anschlussmodulen nach
Abschluss des Lehrgangs.
Das Land folgte den Empfehlungen. Im Januar 2008 entschied das Kabinett, das Vollzeitprogramm mit einigen Modifikationen fortzuführen. Die Neuausrichtung zielt auf eine
zeitliche Straffung des Lehrgangs und gleichzeitig auf eine
Stärkung der Verantwortung und Einbindung der Ressorts, für
die die künftigen Führungskräfte ausgebildet werden:
• Das Auswahlverfahren wurde verändert. Es gibt kein Auswahl-Assessment mehr, das Benennungsrecht steht den
Amtschefs der Ressorts zu. Damit sind die Ressorts stärker
als früher die Auftraggeber des Führungslehrgangs.
• Der Lehrgang wurde auf elf Monate gekürzt, um das Interesse an einer möglichst frühen Rückkehr der Teilnehmenden in die entsendenden Stellen und das Interesse an
einer fundierten Grundlage der Ausbildung in Einklang zu
bringen.
• Projekte und Praktika werden stärker mit den Ressorts abgestimmt und vernetzt.
• Ein neues Element wird die zeitlich begrenzte Begleitung
der Absolventinnen und Absolventen nach Abschluss des
Lehrgangs in kürzeren Folgeveranstaltungen sein.
• Die Grundstruktur des Lehrgangs bleibt erhalten, dabei wurden die Präsenzmodule deutlich gekürzt. Eckpunkte bleiben

das Unternehmens- und das Auslandspraktikum. Der Lehrgang gliedert sich jetzt in einen zehnwöchigen Aufbaukurs,
ein achtwöchiges Unternehmenspraktikum, einen zehnwöchigen Vertiefungskurs, ein dreimonatiges Auslandspraktikum
und ein einmonatiges Abschlussmodul.
Wichtig ist: Das Profil der Ausbildung ist bestätigt worden
und erhalten geblieben. Nach wie vor geht es darum, die gemeinwohlorientierte, hochqualifizierte Führungskraft für das
Land Baden-Württemberg auszubilden. Die Zusammensetzung des Lehrgangs ist interdisziplinär, um die ressortübergreifende Identifikation mit dem Land zu fördern. Intensive
Präsenzphasen und das Lernen im Team sind entscheidend für
die Ausbildung der Führungskompetenzen. Zentral ist es, unternehmerische und internationale Perspektiven zu vermitteln
und einen kontinuierlichen Austausch zwischen Verwaltung,
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Kirche und anderen
wichtigen gesellschaftlichen Bereichen zu gewährleisten.
Nach der Kabinettsentscheidung ging es sehr schnell. Im
März 2008 startete der 17. Führungslehrgang mit 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Beibehalten haben wir das
bewährte Verfahren, neben Teilnehmenden aus der Landesverwaltung “Externen“ die Teilnahme zu ermöglichen. Am
Aufbaukurs nahmen wieder Vertreterinnen und Vertreter der
beiden evangelischen Landeskirchen und aus beiden Diözesen
teil; am gesamten Lehrgang ein Vertreter der Stadtverwaltung
Karlsruhe und eine Vertreterin der Wirtschaft.
Die Praxis:
Wie erlebt und gestaltet die Führungsakademie die Neuausrichtung? Ich habe meine Kolleginnen und Kollegen gebeten,
in einem Satz zu sagen, was ihnen spontan zur Neuausrichtung des Lehrgangs einfällt, was ihnen aufgefallen ist. In den
Rückmeldungen werden drei markante Aspekte deutlich:
Gut ausgewählte Teilnehmerinnen und Teilnehmer

„ Die Teilnehmenden sind gut ausgewählt und
wollen alle etwas mitnehmen und umsetzen“
„Die Teilnehmer werden zunehmend älter“.
Zutreffend beschrieben! Diese Aussagen betreffen das Auswahlverfahren und die Personalentwicklung der Landesverwaltung.
Das bisherige Assessment Center garantierte Unparteilichkeit, landesweit einheitliche Standards und Transparenz im
Auswahlverfahren. Als schwerwiegenden Nachteil hatten die
Gutachter bezeichnet, dass es eine Gruppe hochqualifizierter
„Verlierer“ in der Landesverwaltung produziere und damit
eine strategische Personalentwicklungsplanung erschwere.
Erstens würden die Ressorts Wunschkandidaten teilweise
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gar nicht benennen, um sie dem Risiko des Scheiterns nicht
auszusetzen. Zweitens leide die Akzeptanz des Führungslehrgangs, wenn die Ergebnisse des Assessment Centers mit den
Präferenzen der Ressorts nicht übereinstimmten.
Die Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfolgt
jetzt ausschließlich durch die Ressorts. Das neue Auswahlverfahren soll die Akzeptanz des Führungslehrgangs stärken
und sicherstellen, dass die Ressorts gezielter und langfristiger ihre als besonders befähigt beurteilten Nachwuchskräfte
auswählen, auf künftige Führungspositionen vorbereiten und
ihnen im Anschluss an den Lehrgang auch Führungsaufgaben
übertragen.
Zur strategischen Personalentwicklungsplanung gehört
auch die Empfehlung, Teilnehmerinnen und Teilnehmer auszuwählen, die zeitnah für Führungspositionen vorgesehen sind.
Daher sind die jetzigen Teilnehmenden im Schnitt älter als in
früheren Lehrgängen. Gleichzeitig bildet dies die Entwicklung
hin zur längeren Lebensarbeitszeit und Lebenslernzeit ab. Wer
jetzt Mitte oder Ende 40 ist, wird voraussichtlich noch zwanzig Jahre arbeiten und will und muss sich auch als „älterer
Arbeitnehmer“ weiterbilden.
Wichtig war uns, nicht ganz auf ein Assessment Center zu
verzichten, sondern eine neue Form zur Potentialeinschätzung
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu finden und ihnen eine
fundierte Rückmeldung zu geben. In Abstimmung mit den
Ressorts wählten wir das Assessment nach der KEH-Methode
und führten es während des Aufbaukurses durch. Es ist in diesem Jahrbuch an anderer Stelle beschrieben.
G 8 an der Führungsakademie eingeführt

„Durch den engen Zeitplan des Kurses habe ich
die Teilnehmenden manchmal einige Tage nicht
gesehen. Kaum waren sie an der FüAk, waren sie
auch schon wieder weg (UP, Urlaub, AP)“.
„Es ist alles noch mal dichter geworden“
„ Es fliegt einfach so vorbei“
„Mehr Konzentration und weniger Grundsatzdiskussionen“
Die Zeit fliegt in der Tat vorbei, an der Führungsakademie
hat das G 8 Einzug gehalten. Der Lehrgang ist um vier Monate
kürzer geworden. Die Zeit flog insbesondere in den ersten drei
Modulen vorbei, die alle deutlich kürzer sind als vorher: Zehn
Wochen Aufbaukurs mit einem großen strategischen Projekt;
acht Wochen Unternehmenspraktikum mit Führungskonferenz
mit dem Ministerpräsidenten; zehn Wochen Vertiefungskurs,

unterbrochen durch drei Wochen Urlaub, und im Anschluss an
den Urlaub die Arbeit vor Ort in den Wertanalysen.
Was ist anders geworden?
Wir haben das Programm gestrafft und konzentriert. Beispiel Aufbaukurs: Großen Raum nahm die Durchführung
eines strategischen Projekts im Auftrag des Staatsministeriums ein. Schwerpunkte waren neben dem Projekt Moderationsmethoden, Rhetorik, Präsentation; Persönlichkeit und
Führungskompetenz; volks- und betriebswirtschaftliche
Zusammenhänge mit Unternehmensplanspiel; Europa inklusive Exkursion nach Brüssel. Als Farbtupfer streuten wir
Sport und Kunstimbisse in der Staatlichen Kunsthalle ein.
Beispiel Vertiefungskurs: Schwerpunkte waren die praktische Projektarbeit in der Wertanalyse und Internationalität
/ Interkulturalität. Von acht Wochen war der Kurs vier Wochen unterwegs: drei Wochen in den Wertanalyseprojekten, eine Woche in Bulgarien. Die gemeinsame Exkursion
in einen MOE-Staat ist ein neues Element, um die internationale Ausrichtung des Lehrgangs zu vertiefen. Die Exkursion sowie die Teilnahme einer bulgarischen Regierungsbeamtin waren Teil des Arbeitsprogramms der gemischten
Kommission Baden-Württemberg-Bulgarien. Auch hiermit
haben wir das Programm gezielt auf ein landespolitisches
Ziel ausgerichtet, die Verstärkung der Zusammenarbeit mit
Bulgarien. Vor dem Hintergrund der Straffung und Konzentration war es uns sehr wichtig, Reflexion und Transfer
möglichst viel Raum zu geben und haben diesem Baustein
mehr Zeit eingeräumt.
Die Beobachtung des Führungsakademie-Teams: Konzentration und Straffung führten zu einem sehr konzentrierten
Arbeitsplan. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben
vergleichsweise weniger Tage als in den früheren Lehrgängen an der Führungsakademie verbracht und sind sehr
konzentriert von einem Baustein in den nächsten übergegangen. Pausen, am Glastisch plaudern, zwischendrin mal
entspannt im Hof sitzen und grundsätzlich über Für und
Wider der Führungsakademie diskutieren, das ist weniger
geworden. Und „entrümpeln“ ist gar nicht so einfach!
Schweren Herzens haben wir auf das Sprachentraining im
Aufbaukurs verzichtet und weniger Vorträge und Workshops zu aktuellen Themen integriert! Gleichzeitig haben
wir die die Stimmung im Kurs immer als sehr positiv erlebt.
Es gab Anspannung, aber auch viel Gelassenheit und Stolz
darauf, so gut mit den verschiedenen dichten Anforderungen umgehen zu können.
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Gute Vernetzung und Akzeptanz in der Landesverwaltung

„Enge Begleitung und hohe Akzeptanz - eine runde Sache“
„...die besonders angenehme Form des miteinander im Gespräch sein..... (Frage: hat das etwas
mit der Neuausrichtung zu tun???)“
Die Gutachter von Acquin hatten „wesentliches Verbesserungspotential“ in der stärkeren Verzahnung mit den Ressorts gesehen. Insbesondere die Projektauswahl und –durchführung sollte viel enger verzahnt werden.
Dies ist gelungen: Zu Beginn des 17. Führungslehrgangs erhielt der Lehrgang den Projektauftrag „Baden-Württemberg
2020“. Unter Berücksichtigung der aktuellen Megatrends
sollten die langfristigen Entwicklungen, Chancen und Risiken für Baden-Württemberg mit einem Zeithorizont bis 2020
dargestellt und bezüglich ihrer Bedeutung für Baden-Württemberg analysiert werden. Gegenstand der Untersuchung
waren die Bereiche Ökologie, Ökonomie sowie Gesellschaft
und Soziales. Wichtige Handlungsfelder sollten identifiziert
und konkrete Handlungsempfehlungen gegeben werden. Das
Projekt fand in enger Abstimmung mit dem Staatsministerium
statt. Durch das Projekt setzte sich der Kurs sehr intensiv mit
20 unterschiedlichen aktuellen Themenfeldern auseinander.
Das kompensierte den Verzicht auf Input durch Referenten.
Viel gelernt wurde auch über komplexe Projektorganisation
und Abstimmungsprozesse im vorpolitischen Raum.
Auch die Wertanalyseprojekte haben wir bis auf eine Ausnahme im Auftrag der Landesverwaltung durchgeführt, nicht
mehr für andere Auftraggeber. Die Ausnahme war das schon
lange vorab vereinbarte grenzüberschreitende Projekt der
Industrie- und Handelskammern Ulm und Neu-Ulm zur Vereinfachung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren – ein für das Land sehr relevantes Thema zum Abbau
von Bürokratie.
Zur Vernetzung gehört auch das Mentoring! Die intensive
Begleitung durch Mentorinnen und Mentoren aus dem Netzwerk der Ehemaligen erleben wir als sehr fruchtbare Form der
Begleitung.
Hervorheben möchte ich die sehr gute Vernetzung und
Rückkoppelung mit den Ressorts, insbesondere den Personalverantwortlichen. Der Austausch ist strukturierter geworden.
Die Ressorts begleiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
durch regelmäßige Gespräche. Sie haben Ziele für Unternehmens- und Auslandspraktikum gegeben, sind interessiert an
Transfer. Teilweise werden die Praktika direkt im Auftrag der

Ressorts durchgeführt. Beide Praktika werden vom jeweiligen
Ressort und der Führungsakademie gemeinsam bewertet.
Auch zwischen Führungsakademie und Personalverantwortlichen finden regelmäßige Auswertungen statt.
Mein Fazit:
Die Verdichtung stellt höhere Anforderungen an uns und
an unsere Partner, die Ressorts. Wir haben höheren Abstimmungs- und Planungsaufwand. Dem Führungslehrgang hat
die Straffung und Konzentration nicht geschadet. Natürlich
fallen wichtige und liebgewordene Bausteine weg. Wir haben
aber die große Chance, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
nach Abschluss des Vollzeitprogramms drei Jahre lang in Folgemodulen im Berufsalltag und beim Weiterlernen begleiten
zu können. Aus meiner Sicht sind wir auf sehr gutem Weg, die
Empfehlung von Acquin umzusetzen, den Führungslehrgang
enger mit der langfristigen Personalentwicklungsplanung
des Landes zu verzahnen. Ich erlebe die Stimmung für den
Führungslehrgang als positiv. Die Neukonzeption wird als gemeinsamer Erfolg betrachtet.
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Coaching als wesentliches Qualitätsmerkmal guter Führung
Von Thomas Hoefling

Individualcoaching
Zielorientiertes Führungsverhalten setzt Kompetenzen zur
Durchsetzung, zur Überzeugung, zur Delegation und zur Begeisterung voraus. Fähigkeiten zur Empathie wie auch Geduld
dürfen dabei nicht fehlen.
Diesen Herausforderungen stehen ständig wachsende fachliche Anforderungen, zunehmender Zeitdruck und das Ziel, im
Sinne einer work-life-balance auch den privaten Anforderungen gerecht zu werden, gegenüber.
Mit dieser Situation umzugehen erfordert, Führungsfähigkeiten in Zeiten der Übernahme neuer Verantwortung aufzubauen, im beruflichen Alltag zu erhalten und weiterzuentwickeln. Allein gute Gespräche mit Kollegen und Kolleginnen
aus dem Führungsbereich oder aber Erfahrung und Intuition
führen hier oftmals nicht zu befriedigenden Ergebnissen.

de“ Flecken zu erhellen. Der Coach beschränkt sich somit auf
die Begleitung des Prozesses, ohne gleichzeitig inhaltliche
Vorgaben zu machen oder gar „gute Ratschläge“ zu erteilen.
Coachingprozesse sind durch gegenseitiges Vertrauen der
Beteiligten geprägt. Dazu gehört ein Erstgespräch zur beidseitigen Klärung intakter Arbeitsvoraussetzungen, wie auch
die Verpflichtung des Coachs zur Einhaltung des Berufsgeheimnisses und zur aktiven Sicherung der ihm anvertrauten
Informationen.
Der zeitliche Umfang und Ablauf des Individualcoachings
wird durch die Führungskraft und den Coach bestimmt.
Das Basisangebot der Führungsakademie (i.d.R. 10 Stunden) stellt lediglich einen Rahmen dar.
Individualcoaching ist „Beratung auf Zeit“.
Die Führungsakademie stellt die Qualitätssicherung des
Individualcoachings durch eine fortlaufende Evaluation der
Prozesse sowie der Weiterbildung und Supervision der Coachs
und Seniorcoachs sicher.

Ein Individualcoaching kann hier Abhilfe schaffen.
Es trägt zur Stärkung persönlicher Ressourcen, zur Entfaltung von Fähigkeiten, zur Leistungsoptimierung und zur Lösungsfindung bei. Zugeschnitten auf das konkrete Anliegen
wird der Führungskraft die Möglichkeit gegeben, Lösungen
zur beruflichen Situation zu entwickeln.
Themen im Coachingprozess können die Arbeit mit Zielen
und Visionen, die Stärkung von Fähigkeiten, die Unterstützung bei anstehenden Entscheidungen ebenso wie Kommunikationsanliegen, die Lösung von Konflikten oder aber die
persönliche work-life-balance sein.
Die fachliche, soziale, persönliche, emotionale Kompetenz
sowie das breite Methodenspektrum des Coachs stellen
sicher, dass das persönliche Anliegen, der spezifische systemische Kontext und individuelle Möglichkeiten der Führungskraft ausreichend Berücksichtigung finden.
Eine maßgeschneiderte Vorgehensweise ist somit gewährleistet. Der Coach strukturiert das Gespräch in Form der Klärung des konkreten Anliegens des Klienten, einer anschließenden Situationsanalyse, der daraus entwickelten Zielfindung
und der Planung konkreter Lösungsschritte.
Die Führungskraft ist beim Individualcoaching selbst Experte
für die anstehenden Veränderungen. Aufgabe des Coachs ist
es dabei, zu reflektieren, gezielte Fragen zu stellen und „blin-

Das Coachingzentrum der Führungsakademie ist vom Deutschen Berufsverband für Coaching e.V. als institutioneller Coaches-Anbieter anerkannt.
Beispielhafte Beschreibung eines Individual-Coachingprozesses:
Anliegen des Klienten:
• Klärung der Rolle als Vorgesetzter
• Klärung der eigenen Rolle in der Zusammenarbeit mit Kollegen und Kolleginnen und dem Vorgesetzten
• Work-Life-Balance in Zusammenhang mit der zunehmenden Arbeitsbelastung
• Karriereplanung
Der Coachingprozess dauerte ca. 3 Monate (Sitzungen in
ca. 2-3 wöchigem Abstand). Jedem der drei Themen konnte
somit Raum für ca. 3 Sitzungen mit jeweils 2 Stunden gegeben werden.
Zum Abschluss des Prozesses hatte der Klient klare Vorstellungen über konkrete Maßnahmen
• zum situativen Führungsverhalten
• zur weiteren Verbesserung der Zusammenarbeit in der Organisation
• zum Ausgleich von berufsbedingtem Stress, sowie
• zu ersten Schritten zur beruflichen Neuorientierung
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Der zum Ende des Coachingprozesses ausgefüllte Evaluationsbogen beinhaltete u. a. folgendes Feedback des Klienten:
Durch den Coachingprozess…
… habe ich mehr Klarheit über meine Situation gewonnen
… bin ich mir meiner Ressourcen (Fähigkeiten, Fertigkeiten)
deutlicher bewusst geworden
… konnte ich meine Problemlösungskompetenz erweitern
… habe ich mein Handlungsspektrum erweitert
… bin ich zufriedener geworden

Weitere Coachingangebote der Führungsakademie
Modernes Führungsverhalten erfordert Coaching-Kompetenzen. Die Führungsakademie bietet für Führungskräfte auch
die Möglichkeit, durch den Erwerb von Wissen über Coaching
und seine Methoden das entsprechende Verhaltensrepertoire
zu erweitern.
Die Angebote richten sich sowohl an Einzelpersonen, als
auch an Gruppen, Teams und Organisationen. Die verschiedenen Coachinglehrgänge der Führungsakademie
–
–
–
–
–

allgemeiner Coachinglehrgang
Lehrgang Gesundheitscoaching
Lehrgang Gesundheitsmanagement
Lehrgang für Schulleiter und Schulleiterinnen
Lehrgang für Theologen und Theologinnen

bieten insbesondere die Möglichkeit, sowohl in Form von
Präsenzveranstaltungen als auch in Form von blended learning1 Maßnahmen kommunikative Kompetenzen zum lösungs- und ressourcenorienten Handeln zu erwerben.
Die Lehrgänge beinhalten die Teilnahme an Pflicht- und
Wahlseminaren, an einer Kollegialen Coachingkonferenz sowie an einem Lehrcoaching.
Voraussetzung für den Erhalt eines Zertifikates der Führungsakademie ist die Dokumentation von 2 eigenen Coachingprozessen sowie die Vorlage einer Abschlußarbeit.
Seit neuem wird der Lehrgang im Verbund mit der SRH
Hochschule Heidelberg auch als Kontaktstudium mit entsprechender Zertifizierung angeboten.

1

Das Blended Learning Konzept des Coaching Lehrgangs verbindet klassische Präsenzseminare mit den
Möglichkeiten des elektronischen Lernens und des
Erfahrungsaustauschs über das Bildungs-und Wissensportal der Führungsakademie
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Wissensmanagement in der Landesverwaltung Baden-Württemberg
Von Dr. Siegfried Mauch

I Einführung
Das Management des Wissens und hier insbesondere des
Erfahrungswissens ist eine Zivilisationsbedingung. Ohne den
Austausch von Erfahrungswissen gäbe es keine Entwicklungen und keine Fortschritte. Wissensmanagement ist daher per
se nicht neu. Der implizite oder explizite Erfahrungsaustausch
fand lange Zeit in zumeist überschaubaren Räumen statt und
bezog sich auf ein weitgehend statisches Umfeld. Das einmal Erlernte war weitgehend stabil und konnte eine ganze
Lebensbiographie lang halten. Der Großteil des Wissens- und
Erfahrungstransfers floss in einem fluiden zumeist unbeeinflussten Prozess.
Diese Beschaulichkeit änderte sich schlagartig, als die Dynamik der Veränderungs- und Entwicklungsgeschwindigkeit
mit der Lerngeschwindigkeit nicht mehr Schritt hielt. Meilensteine dieser Entwicklung waren das Wachstum des Dienstleistungs- und Kommunikationsbereichs mit der Generierung
von Wissensprodukten, der Wettbewerb und die laufende
Verkürzung der Produktentwicklungszyklen, die Veränderung
des Lernens selbst mit der Verbindung von Theorie und Praxis
im reflektierten Lernen, die Bedeutung der Geschäftsprozessmodellierung sowie die Lösung von Komplexität und deren
Paradoxien sowohl mit der Konstruktion als auch mit der
Auflösung struktureller Rationalitäten, wie beispielsweise bei
der Vernetzung modularisierter Leistungselemente zu neuen
Leistungsnetzwerken 1. Diese Entwicklungslinien betreffen die
öffentliche Verwaltung im Besonderen. Wissen ist ihr zentraler
Vermögensgegenstand: Wissen über die Gesellschaft, über
das rechtmäßige wie das unrechtmäßige Verhalten von deren
Mitgliedern, Wissen über das Verwaltungshandeln, über die zu
rechtlichen Vorgaben geronnenen politischen Standards des
Verwaltungshandelns und das Wissen der Verwaltung über
sich selbst2. Erkennungsmerkmale sind insbesondere die Veränderungen im Fach- und Dienstwissen sowie die wachsenden Koordinations-, Prozessmodellierungs- und Steuerungsbedürfnisse unter Bezugnahme auf die Informationstechnik.
Wissen ist nicht fassbar. Daher kann sich das Management
von Wissen auch nicht auf die Steuerung der Überführung von
implizitem in explizites Wissen beziehen, sondern nur auf die
1

U. Schneider: Die sieben Todsünden im Wissensmanagement 2001, Seite 22f.; M. Gössler und T. Schweinschaller: Spezifika von Nonprofit Organisationen und
deren Beratung in ZOE 2008_48ff.

2

K. Lenk: Verwaltungsinformatik als Modernisierungschance 2004, Seite 85.

Gestaltung der Bedingungen, dass sich diese Überführung
fast wie von selbst einstellt. Mit der Gestaltung dieser Bedingungen beschäftigt sich dieser Beitrag.
II Leistungserbringung neu denken
Die öffentliche Verwaltung ist vielschichtig horizontal und
vertikal gegliedert und dabei in räumlich und sachlich getrennt zuständige mit unterschiedlichen Rechten ausgestattete Organisationen aufgeteilt. In räumlich zuständigen
Organisationseinheiten werden bezogen auf den Zuständigkeitsbereich derselben Ebene weitgehend dieselben Aufgaben
wahrgenommen. Die Leistungserbringung kann aufgabenorientiert oder prozessorientiert organisiert sein. Die aufgabenorientierte Leistungserbringung erfolgt innerhalb der jeweils
zuständigen Facheinheit. Diese Vorgehensweise entspricht
immer weniger den Anforderungen der Wissensgesellschaft
an eine moderne Verwaltung. Moderne Dienstleistungen sind
das Produkt von Kommunikation, Individualität und Wissen.
Dazu ist es erforderlich, dass sich Verwaltungen neuen Formen
der Leistungserbringung öffnen. Die Anforderungen, die Umsetzung sowie die Folgen werden an zwei Beispielen aus der
Landes- und Kommunalverwaltung erläutert: Den interorganisationalen Netzwerkkooperationen von Regierungspräsidien
und der Gewerbeaufsichtsverwaltung.
III Beispiel Regierungspräsidien
Alle Regierungspräsidien kennzeichnen, abgesehen von besonderen Vorortkompetenzen weitgehend die gleichen Aufgaben. Daher ist es zwangsläufig, dass bestimmte Tätigkeiten
in allen vier Behörden bezogen auf den räumlichen Zuständigkeitsbereich gleichermaßen wahrgenommen werden. Der
massive Abbau von Personal bei gleichbleibenden Aufgaben
zwingt zu einer Vollzugskritik. Hierzu gehört auch eine interorganisationale Aufgabenteilung und Vernetzung der Leistungserbringung.
Welcher Mehrwert entsteht dadurch, dass beispielsweise jedes Regierungspräsidium in einem bestimmten Fachgebiet die
Spruchpraxis eines bestimmten Obergerichts auswertet und
nur für sich verwendet? Ein Mehrwert entstünde nur dann,
wenn in jedem Fachgebiet die Spruchpraxis eines anderen
Obergerichts ausgewertet und diese Auswertung den anderen Fachgebieten zur Verfügung gestellt wird. Diese könnten
dann diese Auswertungen ergänzen, mit Praxishinweisen versehen oder noch nicht erkannte Aspekte aufdecken. Doppelarbeit könnte vermieden werden. Die Problemanalyse würde
sich nicht auf den eigenen Erfahrungshorizont beschränken,
sondern das Erfahrungsumfeld anderer Kolleginnen und Kollegen einbeziehen und könnte damit die Qualität der Entscheidungsgrundlage verbessern. Es würde ein wechselseitiges Erfahrungslernen stattfinden. Ebenso könnten Prozesse
harmonisiert, ein gleichmäßiger Vollzug gewährleistet und
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Vorlagen ausgetauscht werden. Im Grunde könnte all das
auch zwischen rechtlich selbständigen Organisation gemacht
werden, was bei einer „guten Führung“ beispielsweise in
einem Referat oder in einer Abteilung heute schon gemacht
wird. Typische Bereiche, die für eine solche Aufgabenteilung
in Betracht kommen wären die Planfeststellung, das Enteigungs- und Entschädigungswesen, die Versorgungsverwaltung, die Bildungs- und Schulaufsicht, der Straßenbau oder
der Verkehrsbereich. Gäste dieser Communities könnten die
entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtund Landkreise oder auch Dritte sein, die über den Zugang
zu diesem Wissen den Aufbau eigener Wissensdatenbanken
einsparen, Vorlagen nutzen und gleichzeitig die staatliche Verwaltung mit Praxiserfahrungen anreichern.
Bei der Einrichtung der Communities of Practice in den Regierungspräsidien wurde wie folgt vorgegangen: Das Fachthema wurde eingegrenzt. Anschließend wurde der Geschäftsprozess abgebildet und unter den beteiligten Organisationen
abgestimmt. Bei jedem Geschäftsprozesselement wurden die
erforderlichen Wissensbedarfe bestimmt. Die bereits vorhandenen Wissensbausteine wurden identifiziert. Es wurde ein
Verfahren abgestimmt, wer bis wann die Zuweisung welcher Bausteine übernimmt. Indirekt wurde damit bereits der
Grundstein für eine Verantwortungsteilung gelegt. Die für die
Community verantwortlichen Personen wurden bestimmt und
sowohl ihre als auch die Rechte der Mitglieder und der Gäste definiert. Die so abgesprochene Geschäftsprozessstruktur
wurde als Themenbaum angelegt. Mit dieser Koppelung von
Geschäftsprozess und Wissensprozess kann gewährleistet
werden, dass sich die Bedienung des Wissensbedarfs am konkreten Geschäftsprozess ausrichtet und sich der Aufwand für
die Datengenerierung in Grenzen hält.
III Beispiel Gewerbeaufsicht
Elektrische Geräte als Ganzes oder wichtige Teilkomponenten davon sind heute größtenteils Weltmarktprodukte. Der
erkenntnispraktische Mehrwert einer Prüfung reduziert sich in
Richtung Null, wenn ein solches Produkt im Rahmen der Gewerbeaufsicht oder der Marktüberwachung schon mehrfach
von anderen Behörden geprüft worden ist. Dies setzt voraus,
dass die jeweils andere räumlich zuständige Behörde Zugang
zu den Prüfungs- und Bewertungsergebnissen hat, um entscheiden zu können, ob eine weitere Prüfung dazu beitragen
kann, das Folgen-Fehler-Risiko zu reduzieren oder ob die nunmehr bekannte Prüflage ausreichende Erkenntnisse für eine
Entscheidung liefert, so dass Ressourcen anderweitig eingesetzt werden können.
Das so gesammelte Erfahrungswissen kann über ein Portal
gebündelt werden. Über einen Redaktionsworkflow können
die örtlichen und die überörtlichen gültigen Daten getrennt

gespeichert werden. Die örtlichen Daten unterliegen ausschließlich der Rollen-Rechte-Kontrolle der örtlich zuständigen Behörde, die überörtlich gültigen Daten können der
persönlichen Vita entkleidet in eine Datenbank eingespeist,
ausgewertet und im Rahmen der Zugangsberechtigung von
anderen Stellen genutzt werden. Damit können Prüfunterlagen und Erfahrungen aus dem Netz online von den berechtigten Nutzern in den Landratsämtern und Regierungspräsidien abgerufen und beispielsweise auf einem PDA (MDA)
oder Notebook vor Ort schnittstellenfrei bearbeitet werden.
Sofort kann erkannt werden, wo nach der Häufigkeitsverteilung Fehlerwahrscheinlichkeiten auftreten oder ob auf
Grund eines Bildabgleichs überhaupt mit einer Fehler- oder
Mängelwahrscheinlichkeit zu rechnen ist. Damit können nicht
nur Verfahren beschleunigt und verbessert werden, sondern
auch die aktuellen Prüfergebnisse zeitnah allen anderen zugangsberechtigten Kolleginnen und Kollegen auswertbar zur
Verfügung stehen. Das Anfertigen von Berichten und Statistiken entfällt. Prüferfahrungen können unmittelbar nach der
Prüfung zentral ausgewertet und zu einer Verbesserung der
Verfahrensvorlagen genutzt werden. Aus einem Online-Portal
werden dann immer die aktuellen Versionen der jeweiligen
Prüfakten auf die lokale Station übertragen. In der Wissensgesellschaft macht es keinen Sinn Beschäftigte einer öffentlichen
Verwaltung an Erfahrungen von Kolleginnen und Kollegen nur
deshalb nicht teilhaben zu lassen, weil sie Angehörige anderer
Verwaltungsträger sind.
Damit würde der Leistungserstellungsprozess in einen Frontund einen Backofficeteil aufgeteilt. Die zentralen Dienste würden die redaktionelle Erfahrungsauswertungen und deren
Autorisierung vornehmen. Dies wäre eine staatliche Aufgabe.
Die operativen Einheiten würden darauf zur Durchführung der
Prüfungen zurückgreifen. In Baden-Württemberg sind das
seit 2005 die Stadt- und Landkreise.
Vorteile dieser Neustrukturierung sind, dass Erfahrungen nicht von jeder prüfenden Dienststelle neu gemacht
werden müssen. Doppelarbeit, Transferaufwand und uneinheitliche Prüfprozesse werden vermieden. Eine einheitliche
Qualität wird gewährleistet. Nicht jede Organisation muss
den gesamten Sachverstand aller Branchen vorhalten, sondern kann sich eines Expertennetzwerkes bedienen. Sind
bestimmte Objekte schon von anderen örtlich zuständigen
Stellen mehrfach geprüft worden, kann abgeschätzt werden, ob oder wie intensiv eine weitere Prüfung erforderlich
erscheint. Somit können knappe Ressourcen gezielter eingesetzt werden. Politische Entscheidungsrisiken auf Grund
unvollständiger oder ungenügender Prüfungen werden
reduziert. Aktuelle Probleme können zeitnah gelöst werden. Auf gemeinsame Vorlagen und Informationen kann
zurückgegriffen werden. Auf diesem Weg kann unabhängig

93

von regionaler und hierarchischer Zugehörigkeit der Wissenstransfer gefördert werden.
Der hier geschilderte Ansatz ist grundsätzlich auf jedes Verwaltungsverfahren mit Außendienst, auf Netzwerke in Verwaltungen oder auf Netzwerke zwischen Verwaltungen und
Bürgern bzw. Wirtschaft übertragbar. Damit können beispielsweise konstant virtuelle Dienstbesprechungen durchgeführt
und damit die Zeiträume zwischen den präsenten Dienstbesprechungen produktiv gefüllt werden. Ebenso können in den
fast zu jedem Thema existierenden Sprengeln auch außerhalb
der Präsenzversammlungen Wissen ausgetauscht und Lösungen abgestimmt werden. Da eine Community themenbezogen
eingerichtet wird, ist ihr Praxisbezug gegeben. In all diesen
Fällen werden eigene Aufwendungen und Ressourcen eingespart und wird Wissen für ein qualitativ besseres Verwaltungshandeln erzeugt.
IV Lessons Learned
Chance der funktionalen Spezialisierung nutzen
Die Beispiele zeigen, wie Kernkompetenzen zu einer organisationsübergreifenden Wertschöpfung zusammengeführt
werden können, um Ressourcen aber auch Kapazität und
Kompetenz besser auslasten zu können. Durch die inter- und
intraorganisationale Vernetzung können Flexibilitäts- und Effizienzpotenziale genutzt werden. Die Vernetzung schafft die
Möglichkeit der individualisierten Aufgabenerfüllungen. Da
auf Erfahrungen anderer aufgesetzt werden kann, können
wie in den Beispielen gezeigt, Prüfressourcen gezielter eingesetzt werden. Individualität und Effizienz sind damit nicht
länger konkurrierende Zielvorstellungen. Die in die Vernetzung eingebundenen Organisationen des gleichen Verantwortungsprofils unterscheiden sich dann im Wesentlichen in ihrer
unterschiedlichen Funktionsspezialisierung3.
Deutliche Signale der Organisation aussenden
Wissensmanagement kennzeichnet die Überführung des
impliziten Wissens des Einzelnen in das kollektive Gedächtnis
einer organisationsinternen oder organisationsübergreifend
agierenden Gruppe. Doch diese Überführung ist nicht frei von
Zwängen und Bedingungen. Die zentralen Säulen eines Wissensmanagement sind der Mensch, die Organisation und die
Technik. Wie jede Person mit ihrem Wissen umgeht, ist daher
integraler Bestandteil eines jeden Wissensmanagements. Bezugspunkte sind dabei insbesondere die Ziele des Einzelnen
und seine Bedürfnisse im Umgang mit Wissen. Wissen beruht
auf Erkenntnisstrukturen. Diese sind in ständiger Bewegung
und verändern sich in Abhängigkeit davon, was eine Person
erlebt. Sie geben ihr Halt und Orientierungshilfe bei der Erschließung des Umfelds. Signalisiert das Umfeld, dass es in
3

T. Schuppan: Strukturwandel der Verwaltung mit E-Government 2006, Seite 147.

der Organisation nicht nur auf die singuläre Generierung von
Wissen, sondern auch auf dessen Teilen ankommt und mit
Anreizen gekoppelt ist, richten sich die Erkenntnisstrukturen
und Handlungsweisen danach aus. Doch leider sind die organisationalen Signale noch nicht so deutlich. Lösungen für
effizientes und effektives Verwaltungshandeln wird noch vorwiegend in intraorganisationalen Maßstäben gesehen. Die
interorganisationale Kooperation über eine Plattform ist noch
nicht ausgeprägt. Die Macht des E-Mailverkehrs ist stark, auch
wenn Mails ein antisoziales Tool darstellen, weil nur Informationen zwischen einzelnen Menschen ausgetauscht werden.
Wer nicht im Verteiler ist, wird nicht erreicht. Die Mail ist kein
Medium der Kooperation. Sie ist ein Medium der Ausgrenzung. Dem kann durch die Nutzung sozialer Software entgegengewirkt werden.
Selbstwirksamkeitserwartungen stärken
Web 2.0-Medien wie Foren, Blogs und Wikis haben es in der
öffentlichen Verwaltung schwer. Es fehlt an einer insbesondere für das Bloggen notwendigen Haltung, das eigene Umfeld
über die Produktion von Wissen zu reflektieren und selbstregulierend zu handeln und zu lernen. Dazu bedarf es eines Autonomiebewusstseins sowie eines Bedürfnisses nach sozialer
Eingebundenheit und Kompetenzerweiterung sowie Selbstwirksamkeitserwartung4. Die Bereitschaft Wissen zu teilen,
erfolgt daher noch primär vor dem Hintergrund der singulären
Nutzenmaximierung und einer erwarteten Gegenleistung. Die
Teilung von Wissen ist noch kein Selbstzweck. Es ist auch noch
keine kritische Masse erreicht, die mittelfristig eine Reziprozität erwarten lässt5. Der Community-Gedanke begrenzt sich
daher auf einzelne engagierte Vorreiter und einzelne Themen.
Daher ist die Schaffung von strukturellen, organisatorischen
und kulturellen Voraussetzungen für reziprokes Verhalten entwicklungs- und überlebenswichtig. Dazu gehören insbesondere die Wertschätzung dieser Arbeit und die Beteiligung der
Führungskräfte an der Kommunikation.
Vertrauen pflegen
Vertrauen hat sich als die zentrale kulturprägende Bedingung erwiesen. Kann ich erwarten, dass der Kollege
die abgesprochen Aufgaben auch ausführt? Wertet er die
Rechtsprechung genauso gut aus wie ich? Kann er die
Dinge wie ich auf den Punkt bringen? Reagiert er überhaupt? Wie zuverlässig sind seine Prüfungen oder seine
Kommentare? Diese oder ähnliche Vertrauensfragen stellen sich. Die verstärkte Zusammenarbeit führt zu einer
4

G. Reimann; Persönliches Wissensmanagement, Vortrag
im Symposium Wissensmanagement am 09.10 2008 in
Karlsruhe.

5

Als reziprokes Verhalten wird der Umstand bezeichnet,
dass auch andere großzügig ihr Wissen zur Verfügung
stellen, so dass längerfristig gesehen ein Ausgleich im
Wissensaustausch zustande kommt.
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größeren Abhängigkeit und die enge Kooperation zu einer
Art „Schicksalsgemeinschaft“.
Vertrauen bildet sich infolge vieler einzelner Eindrücke und
Interventionen. Es bildet sich allmählich heraus. Es kann jedoch durch negative Vorkommnisse schnell wieder zerstört
werden. Der Wiederaufbau ist mühsam. Daher muss gerade
bei virtuellen Organisationen oder in Leistungsnetzwerken
immer wieder ein Setting einer produktiven, lernbezogenen
und gegenseitig wertschätzenden Zusammenarbeit geschaffen werden. Die Teilnehmenden müssen sich wohl fühlen. Der
einfachste Weg, ein Gefühl der Vertrautheit herzustellen, sind
• Regeln für Feedbackprozesse zu vereinbaren und
• regelmäßige Events wie Meetings, Workshops oder auch
Telefonkonferenzen zu veranstalten.6

• Eine Plattform oder ein Portal sollten die Wissenskooperation unterstützen und das gesamte Kommunikationsbedürfnis bedienen. Kommunikationsalternativen wie Mailverkehr unter Community-Mitgliedern sollten auf Notfälle
beschränkt werden.
• Die Teilnehmer müssen personalisierbar sein.
• Es sollten bestimmte Präsenzregeln vereinbart werden.
• Die Beiträge müssen aktuell, exklusiv und von einer guten
Qualität sein.
• Die Kommunikation soll von gegenseitiger Wertschätzung
getragen sein.
• Zugänge zu wichtigen Kooperationspartnern müssen möglich sein.
• Der Austausch von Wissen darf nicht als „unproduktive
Zeit“ angesehen werden.
• Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen ausreichend
Kompetenz und Autonomie haben.

Wissensgemeinschaften oder Communities of Practice bewegen sich immer in einem Spannungsfeld bestehend

• Die Organisationsstrukturen sollen möglichst nur geringe
institutionelle Barrieren wie Zugangskontrollen und Entscheidungsvorbehalte aufweisen.

• aus strukturellen Elementen wie
− dem richtigen Fachthema,

• Wissen, dass Erfolge eines Wissensmanagements erst mittelfristig eintreten.

− der richtigen Kommunikationsform,

• Bringen Sie Geduld auf!

− der Freiwilligkeit des Engagements und

Im Zentrum dieses Spannungsfeldes steht auch die in einem
virtuellen Team erforderliche Leitung, der insbesondere die Aufgabe zukommt, die so wichtige kollektive Wirksamkeitserwartung
aufzubauen und zu halten8. Auch wenn Leistungsnetzwerke ein
hohes Maß an Selbstkoordination erfordern, kommen sie nicht
ohne eine Netzwerkführerschaft aus. Sie wächst regelmäßig dem
zu, der sich in der Sache besonders engagiert. Die IuK leistet hier
nur eine Komplementärfunktion.

− der Art der Interaktionen und Kooperationen,
• aus prozessualen Elementen wie
− der richtigen Moderation,
− der Art und Häufigkeit der Kommunikation,
− der Gestaltung des Lernens und
• kulturellen Elementen wie
− Motivation,
− Wertschätzung,
− Reziprozität,
− gemeinsame Werte und
− Vertrauen.
Folgende vertrauensbildende Rahmenbedingungen sollten
geschaffen werden7:
• Wissenskooperationen müssen gewollt sein.

6

G. Lembke: Wissenskooperationen in Wissensgemeinschaften 2005, Seite 100 ff.

7

M. Bächle: Virtuelle Communities als Basis für ein erfolgreiches Wissensmanagement, in: Praxis der Wirtschaftsinformatik Heft 246, Seite 76ff; F. Linde: Barrieren und
Erfolgsfaktoren des Wissensmanagements – Ergebnisse einer Onlinebefragung, in: Praxis der Wirtschaftsinformatik
Heft 246, Seite 20ff.

Aufsicht neu denken
Wird mit solchen Netzwerken oder virtuellen Organisationen der Verantwortungsbereich des Landes verlassen, ist
eine Abstimmung mit den institutionellen Kompetenzen der
Verwaltungsträger notwendig. Dabei unterliegt die Organisationswahl Grenzen9. Ist das nicht der Fall, bieten Leistungsnetzwerke die Chance, die bestehende Art der zumeist repressiven Art der Aufsicht zu überdenken und sich stattdessen
einer prozessorientierten und wissensbasierten Aufsichtsform
zuzuwenden. Diese unterscheidet sich wesentlichen von einer
Aufsicht, die sich ausschließlich auf eine juristisch hierarchische Vormachtstellung stützt. Durch die Einbindung des Landes in die operativen Wissensbildungsprozesse würde sich die
Verantwortung in eine Wissens- und Prozess- sowie in eine
Gewährleistungsverantwortung aufteilen. Teil der Wissens8

K.S. Moser: Wissenskooperationen 2002, Seite 107.

9

T. Schuppan a.a.O, Seite 157.
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und Prozessverantwortung wäre es, Wissen einzubringen und
den Wettbewerb der Analysen und Lösungen unter den beteiligten Organisationen zu fördern. Zur Gewährleistungsverantwortung würde die Übernahme der strategisch-politischen
Verantwortung gehören.
V Fazit
Das Managen von Wissen ist nur sekundär eine technische
Frage. Die technische Infrastruktur muss funktionsfähig stehen. Dies ist mitunter nicht einfach. Gleichwohl darf dieses
Problemfeld nicht die Sicht davor versperren, dass Wissensmanagement primär die Gestaltung von Veränderungsprozessen
in sozialen Systemen ist. Die Einführung unterliegt daher auch
den typischen Prozesszyklen des Veränderungsmanagements
und erfordert Mobilisierung und Durchhaltevermögen.
Strukturreformen im klassischen Sinn haben sich überlebt.
Die Leistungsfähigkeit einer öffentlichen Verwaltung bestimmt
sich nicht mehr nach deren Größe, sondern nach der Zugehörigkeit zu leistungsfähigen Netzwerken, in denen Ressourcen gemeinsam genutzt werden können. Die Trennung des
Verwaltungshandelns in Front- und Backoffice ist dabei ein
weiterführender Ansatz. Er erfordert eine Modularisierung der
bestehenden Aufgaben in Fachthemen oder Arbeitsgebieten.
Daraus können dann neue Prozessmodule mit zentralistischer
Kompetenz institutionalisiert werden. Folge dieser Modularisierung wäre nicht nur eine weitere Effizienzsteigerung, sondern auch die Gewährleistung einer einheitlichen Gesetzesanwendung und eine Verbesserung des Qualitätsmanagements
in den beteiligten Organisationen.
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Gesundheitsförderung – 		
ganzheitlich gedacht
Von Thomas E. Berg*

Was hat die Finanzkrise mit der Gesundheitsförderung
gemeinsam? In beiden Fällen lohnt es sich einem Risikomanagement mehr Bedeutung einzuräumen. Strukturreformen
und Stellenabbau haben zu einer Arbeitsverdichtung im öffentlichen Dienst gesorgt, die zusammen mit den sich aus der
demographischen Entwicklung ergebenden Folgewirkungen
erhöhte Risiken für die Gesundheit bergen. Es ist daher nicht
verwunderlich, dass 50 % der von uns befragten Landesministerien in Baden-Württemberg für das Jahr 2009 die Gesundheitsförderung zu einem strategischen Thema erklärt haben.
Welche Anforderungen sind nun an eine professionelle Gesundheitsförderung zu stellen?
Ganzheitliche Gesundheitsförderung
Gesundheit ist keineswegs nur die Abwesenheit von Krankheit. Die Weltgesundheitsorganisation definiert Gesundheit
als einen Zustand körperlichen, seelischen, geistigen und sozialen Wohlergehens.1 Ein Konzept der ganzheitlichen Gesundheitsförderung muss sich also mit diesen vier Perspektiven
befassen (Abb. 1):

Abb. 1: Dimensionen des Gesundheitsbegriffs

Eine erste Annährung kann über die Störungen erfolgen, die
das körperliche, seelische, geistige und soziale Wohlergehen
beeinträchtigen. Hierzu gibt es inzwischen zahlreiche Untersuchungen. Ein wichtiges Ergebnis ist beispielsweise, dass
die psychosozialen Fehlbelastungen noch vor den biomechanischen Fehlbelastungen den höchsten Anteil an der Arbeits-

unfähigkeit haben.2 Arbeitsgestaltung, Arbeitsorganisation
und insbesondere die Beziehungssysteme am Arbeitsplatz
haben einen erheblichen Einfluss auf Krankenstände mit den
entsprechenden Auswirkungen auf die Wertschöpfung der Organisation und Belastung der Sozialsysteme (ganz abgesehen
von den individuellen Auswirkungen auf die einzelnen betroffenen Personen). Erhebungen zu den Kosten arbeitsbedingter
Erkrankungen kommen zu dem Ergebnis, dass die Ausfälle
jährlich zwischen 40 und 100 Milliarden EURO betragen.3
Die Gesundheitsförderung erhält damit angesichts der sich
verschärfenden Rahmenbedingungen ein besonderes wirtschafts- und gesellschaftspolitisches Gewicht. Die Gesundheit
der Beschäftigten ist zu einem zunehmend wichtigen strategischen Ziel geworden und damit zu einer bedeutenden Führungsaufgabe. Die Faktoren, die sich als Störungen auswirken
können, sind vielfältig: Mehrfachbelastungen, Ärgernisse,
persönliche Verletzungen, Hektik und Zeitdruck, wachsende
Arbeitsanforderungen, eine geringe Kontrolle über Arbeitsabläufe sind nur ein Ausschnitt aus den täglichen Belastungen
am Arbeitsplatz. Signale für die Führungskräfte sind zum Beispiel Leistungsschwankungen, zunehmende Fehlerhäufigkeit,
auffällige Fehlzeiten, Unzufriedenheit und Resignation, zunehmende Konflikte und emotionalisierte Verhaltensweisen.4
Die Störungen können daher in folgenden Kategorien zusammengefasst werden (Abb. 2):

Abb. 2: Störungsbereiche für das gesundheitliche Wohlergehen

Aus den Perspektiven des Gesundheitsbegriffs und den
Kategorien der Störungen am Arbeitsplatz ergeben sich eine
Reihe von Interventionsfeldern für die Leitung einer Organisationseinheit. Die Interventionsfelder orientieren sich daran,
die Leistungsfähigkeit der Beschäftigten zu erhalten und zu
2

Zimolong, B. und Elke, G., Betriebliche Gesundheitsförderung, Manuskript Lehrstuhl für Arbeits- und Organisationspsychologie, Ruhr-Universität Bochum, 2005
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stärken und eine gesundheitsförderliche Unternehmenskultur
aufzubauen. Die persönliche Leistungsfähigkeit der Beschäftigten setzt sich zusammen aus der mentalen Fitness, der
emotionalen Stabilität, der körperlichen Fitness, der sozialen
Handlungsfähigkeit und den Fähigkeiten und Möglichkeiten
der Selbststeuerung.5 Auf der Ebene der Organisation hat
eine ausgreifende Studie von Bertelsmann ergeben, dass das
Thema Gesundheit zu 62 % mit der Identifikation des Unternehmens korreliert und die Identifikation mit dem Unternehmen in höchstem Maße für den Unternehmenserfolg mit
verantwortlich ist (94 %). Beide Bereiche werden wesentlich
positiv beeinflusst durch eine partnerschaftliche Unternehmenskultur.6 Im Ergebnis können folgende Interventionsfelder
beschrieben werden (Abb. 3):

Abb. 3: Interventionsfelder der betrieblichen/behördlichen Gesundheitsförderung

Eine nähere Betrachtung der Interventionsfelder zeigt, dass
beim ganzheitlich gedachten Konzept der Gesundheitsförderung viele Beteiligte mitmischen. Vieles wird heute schon
getan, läuft jedoch zumeist nebeneinander her.
Die Rollen und Qualitätsstandards sind teilweise unklar,
nicht aufeinander abgestimmt oder schlicht noch nicht vorhanden. Wer ein ganzheitliches Konzept der Gesundheitsförderung erarbeiten will, muss folgende Rollen berücksichtigen
(Abb. 4):

Abb. 4: Rollen der betrieblichen/behördlichen Gesundheitsförderung

Eine betriebliche/behördliche Gesundheitsförderung sollte
sich deshalb in der Verbindung von Interventionsfeldern und
Rollen zu einem ganzheitlichen Verständnis entwickeln. Sie
sollte sich auf die gesamte Organisation und den einzelnen
Mitarbeitenden beziehen. Sie stellt im Kern eine strategische Führungsaufgabe dar. Sie spielt sich im Spannungsfeld
zwischen Verhalten und Verhältnissen ab. Sie entfaltet ihre
Wirkungen dann, wenn Gesundheit auch im Lebensstil und
im Verhaltensstil der Mitarbeitenden beachtet und gezielt
gestärkt wird.7 Hierauf müssen die Verhältnisse abgestimmt
werden. Untersuchungen belegen, dass eine gezielte Gesundheitsförderung nachhaltige Erfolge ergibt. Diese beziehen sich
auf den Rückgang der Beschwerden am Arbeitsplatz durch die
Veränderung der Umgebungsbedingungen, die Verbesserung
der sozialen Beziehungen, die Erhöhung der Einflussnahme
auf die Arbeitsabläufe und die Erhöhung des persönlichen
Handlungsspielraumes der Beschäftigten. Ergebnisse sind
ein nachhaltiger Rückgang der Arbeitsunfähigkeit um ca.
25 %, die Steigerung der Lebensqualität und der Arbeitszufriedenheit (mit einem erheblichen positiven Einfluss auf die
Motivation der Beschäftigten und damit auf den Erfolg der
Organisation), die Offenheit gegenüber Innovationen und die
Verminderung von Frühverrentungen.8 Mit Blick auf die demographische Entwicklung dürfte eine entsprechend aufgestellte
Organisation künftig auch ihre Attraktivität als Arbeitgeberin
erhöhen und damit ihre Position im Wettbewerb um qualifizierte Nachwuchskräfte verbessern.
Folgende Elemente gehören also zu einer ganzheitlichen
Gesundheitsförderung (Abb. 5):

5

Berninger-Schäfer, E., Gesundheitscoaching als Führungsaufgabe, unveröffentlichter Beitrag, Führungsakademie
Baden-Württemberg, Karlsruhe 2008

6

Netta, F., Partizipation, Gesundheit und wirtschaftlicher
Erfolg, Vortrag Kongress Gesundheitscoaching, HSI Heidelberg 2007

7

Berninger-Schäfer, E., aaO. 2008

8

Rosenbrock, R., Gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen für eine gesunde Arbeitswelt, Vortrag Kongress
Gesundheitscoaching, HSI Heidelberg 2007; Sochert, R.,
Gesundheitsbericht und Gesundheitszirkel, NW Wirtschaftsverlag, Bremerhaven 1998, Mittag, O., Mach ich
mich krank?, Hogrefe Verlag, Göttingen 1996
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Abb. 5: Elemente einer ganzheitlichen Gesundheitsförderung

Abb. 6: Umsetzung einer ganzheitlichen Gesundheitsförderung

Ganzheitlich kann die Gesundheitsförderung genannt
werden, wenn die einzelnen Handlungsfelder mit einander
vernetzt sind. Hier lassen sich in vielen Organisationen noch
deutliche Verbesserungen erreichen, im Selbstverständnis der
Führungskräfte und der Personalräte ebenso wie in der Qualifizierung von Gesundheitscoachs und Gesundheitsmanagern/
innen.

Eine ganzheitliche Gesundheitsförderung ist nicht erzwingbar. Führungskräfte brauchen in diesem Aufgabenbereich besonders entwickelte Kompetenzen, wenn es um
die Motivation, die Beratung, die Unterstützung, die Förderung von Mitarbeitenden und um Problemlösungen geht.
Sie brauchen aber in ihrer Funktion als Vorbild auch die
Kompetenz, ein eigenes gesundheitsförderliches Verhalten
aufzubauen. Mit einem übergeordneten Gesundheitscoaching lassen sich Führungsqualifikationen und professionelles Gesundheitsmanagement gut vernetzen.9 Beispielsweise können die Entwicklung strategischer Ziele im
Gesundheitsbereich, ihre Einbindung in die Personal- und
Organisationsentwicklung sowie die individuelle Förderung eines gesundheitsförderlichen Lebensstils mit einem
professionellen Gesundheitscoaching systematisch miteinander vernetzt werden in einem strukturierten, mehrstufigen Prozess unter Beteiligung aller relevanten Personen.
Das optimale Ergebnis ist ein harmonischer Dreiklang von
Führung, Gesundheit und Erfolg.

Lösungsstrategie:
Wesentliche Ziele für die Führungsakademie Baden-Württemberg im Themenfeld einer ganzheitlichen Gesundheitsförderung bestehen darin,
- Motivation zu wecken
- Wissen zu vertiefen
- Kompetenzen zu stärken und
- einen Transfer zu unterstützen.
Eine ganzheitliche Gesundheitsförderung darf nicht nur
aus Einzelmaßnahmen bestehen, sondern sollte systematisch in komplexe, längerfristige Prozesse eingebunden sein.
Dann sind die Erfolge auch größer, nachhaltiger und besser
messbar. Die Führungsakademie wählt deshalb Coaching als
übergeordneten Ansatz einer ganzheitlichen Strategie der
Gesundheitsförderung (Abb. 6). Coaching dient der Qualifizierung von Führung sowohl durch die Inanspruchnahme von
Coaching als auch im Sinne einer Erweiterung von Coachingkompetenzen von Führungskräften. Systemisch-lösungsorientiertes Coaching macht Personen und Organisationen handlungsfähig, indem es die vorhandenen Ressourcen mobilisiert
und zielorientiert organisiert.

Das Coaching-Zentrum der Führungsakademie verfügt
über umfassende Angebote des Gesundheitscoachings für
Führungskräfte, Gruppen/Teams und Organisationen. Sie
unterstützt die Strategieentwicklung zu einer ganzheitlichen Gesundheitsförderung und deren Umsetzung. Sie hat
ein Rahmenkonzept zum Gesundheitsmanagement erarbeitet und einen Leitfaden zur Implementierung veröffentlicht. Sie legt einen Schwerpunkt auf die Qualifizierung der
Führungs- und Fachkräfte, die in einem modularen Konzept
bedarfsorientiert ihre Kompetenzen stärken können. Auf
Wunsch können Sie diese Maßnahmen zu einem zertifizierten Lehrgang „Gesundheitscoaching“ und „Gesundheitsmanagement“ zusammen führen.10
9

Berninger-Schäfer, E., aaO. 2008

10 vgl. Angebot der Führungsakademie Baden-Württemberg
2009, www.fuehrungsakademie.bw21.de
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Wer ein Zertifikat „Gesundheitscoaching“ erwerben will,
muss fünf Pflichtseminare im Bereich des Coachings absolvieren, darüber hinaus drei themenspezifische Pflichtseminare
„Grundlagen der Prävention“, „Betriebliches/behördliches Gesundheitsmanagement“ und „Interventionsmethoden im Gesundheitscoaching“, ein Wahlseminar sowie ein Lehrcoaching
und die Teilnahme an einer Kollegialen Coaching Konferenz.
Darüber hinaus müssen sie zwei Coachingprozesse selbstständig durchführen und eine schriftliche Arbeit verfassen.
Selbstverständlich können alle Seminare ohne den Erwerb eines Zertifikats und ohne weitergehende Verpflichtungen auch
einzeln gebucht werden, was sich an der Führungsakademie
als außerordentlich erfolgreiche Vorgehensweise etabliert hat.
Ebenso können die Teilnehmenden am Lehrgang die Reihenfolge und den Zeitpunkt der einzelnen Maßnahmen selbst
bestimmen. Den Lehrgang zum Gesundheitscoaching bietet
die Führungsakademie im Verbund mit der SRH Hochschule
Heidelberg auch als Kontaktstudium an.
Der Lehrgang „Gesundheitsmanagement“ richtet sich ebenfalls an Fach- und Führungskräfte, die ihre Kompetenzen im
Bereich des betrieblichen/behördlichen Gesundheitsmanagement ausbauen wollen. Auch hier sind alle Lehrgangsmodule einzeln buchbar. Neben den Seminaren „Grundlagen der
Prävention“ und „Betriebliches/behördliches Gesundheitsmanagement“ bestehen ein Seminar „Methoden zur Kommunikation, Moderation und Qualitätssicherung im Gesundheitsmanagement“ sowie eine Reihe von Wahlseminaren. Zum
Erwerb des Zertifikats ist daneben eine Teilnahme an einer
Kollegialen Coaching Konferenz notwendig, die Durchführung eines Lernprojekts einschließlich Supervision sowie eine
schriftliche Arbeit.
Teilweise können diese Lehrgänge auch als Blended-Learning-Maßnahme absolviert werden, das heißt in einer Kombination aus elektronischen und klassischen Lernformen.
Diese Angebote haben den Vorteil, dass über einen längeren
Zeitraum hinweg (vier Wochen vor dem Präsenztag und vier
Wochen nach dem Präsenztag) elektronische Lernprogramme und weitere elektronische Lernmöglichkeiten (Aufgaben,
Fallbearbeitungen, virtuelle Kommunikation) genutzt werden
können, wann und wo die Teilnehmenden auch immer wünschen. Der Präsenztag wird verstärkt zum Training verwendet.
Insgesamt erhöht sich nach den Erfahrungen der Führungsakademie damit die Intensität des Lernprozesses. Mit den zertifizierten Lehrgängen will die Führungsakademie neben einer
umfassenden Qualifizierung der Führungs- und Fachkräfte vor
allem einen Beitrag zur Qualitätssicherung im Bereich der betrieblichen/behördlichen Gesundheitsförderung und damit der
Qualität von Führung leisten.
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Als Chefarzt in Führung gehen!
Führungsfortbildung für leitende Krankenhausärztinnen und –ärzte in der
Führungsakademie
Von Gabriele Fröhlich

Chefärzte – eine neue Zielgruppe der Führungsakademie Baden-Württemberg
Seit Juni 2008 bietet die Führungsakademie eine Fortbildung
für neu berufene leitende Krankenhausärztinnen und –ärzte
an. Entstanden ist dieses Fortbildungsangebot aus einer besonderen Kooperation von im Krankenhausbereich tätigen
Akteuren. Dem Start der Fortbildung ging eine Konzeptionsphase voraus, bei der die beteiligten Kooperationspartner mit
der Führungsakademie das modulare Programm gemeinsam
entwickelt und abgestimmt haben.
Die Landesärztekammer Baden-Württemberg war im Sommer 2007 auf die Führungsakademie zugegangen. Anlass
war, dass immer mehr Chefärzte in der Probephase scheitern
und dadurch enorme Probleme für die Ärzte und auch für die
Krankenhausträger entstehen. In einem ersten Gespräch mit
Vertretern der Landesärztekammer, dem Verband der leitenden Krankenhausärzte und dem Marburger Bund wurde die
Frage gestellt, ob die Führungsakademie eine Fortbildung für
Chefärzte anbieten will. Diese Frage wurde zunächst grundsätzlich mit ja beantwortet, da das Thema Führung ein originäres Themenfeld der Führungsakademie ist. Die Landesärztekammer suchte dann in der Krankenhausgesellschaft einen
weiteren wichtigen Partner für das Fortbildungsangebot.
Was dann im Herbst folgte kann als erfolgreiche Kooperationsanbahnung verbucht werden. Alle Partner, die sonst eher
auch konträre Positionen einnehmen, waren im Boot um gemeinsam für angehende Chefärzte ein Fortbildungsprogramm
zu entwickeln. In dieser ersten Phase der Abstimmung von
Inhalten war es sehr wichtig mit Moderationsmethoden zu
arbeiten, um die jeweiligen Wünsche und Vorstellungen zu visualisieren. Einmal mehr zeigte sich, wie praktisch es ist, wenn
diese Tools gerade auch in schwierigen Sitzungen eingesetzt
werden. In nur zwei Sitzungen wurden die Inhalte abgestimmt
und das weitere Vorgehen vereinbart.
Nach Erarbeitung der Zielgruppen und Schwerpunkte der
modularen Fortbildung war es selbstverständlich, dass alle
Partner im Mai 2008 auf dem gemeinsam entwickelten Flyer
ihr Logo zur Verfügung stellten.
Inhalte und Ablauf der Fortbildungsreihe
Chefärzte heute sind einem größeren Erwartungsdruck ausgesetzt. Fachliche Kompetenz wird vorausgesetzt, genügt aber

nicht, um eine leitende Position einzunehmen. Die Chefarztvorbilder aus dem Studium an den Unikliniken sind nicht geeignet, um auf die veränderte Situation im Gesundheitswesen
und die geänderten Rollenanforderungen im Arbeitsumfeld
adäquat zu reagieren. Im Verlauf des Studiums und der Facharztausbildung werden Themen wie Führung, Kommunikation
und Mitarbeitergespräche nicht behandelt. Sie sind aber die
Stolpersteine an denen angehende Chefärzte scheitern. Es ist
nicht die fachliche Kompetenz die zur Beendigung von Verträgen führt, es ist das mangelnde/nichtadäquate Führungsverhalten das junge Ärztinnen und Ärzte in der Probezeit zeigen.
In den Abstimmungen mit den Kooperationspartnern hat
sich sehr schnell herauskristallisiert, dass als Zielgruppe die
neu berufenen leitenden Krankenhausärztinnen und –ärzte im Fokus stehen sollen. Hier ist der Handlungsbedarf am
größten, aufgrund des persönlichen und volkswirtschaftlichen
Schadens der im Falle des Scheiterns entsteht. Die Themen
der Module waren schnell gefunden: Rollenwechsel, Krankenhausorganisation/Personal und Kommunikation stellen
die Schwerpunkte in der Konzeption der Fortbildung. Diese
Themenstellungen werden schwerpunktmäßig in den drei
Modulen behandelt. In dem knappen Zeitfenster von Freitagmittag bis Samstagabend kann natürlich nicht alles intensiv
bearbeitet werden. Ziel der Fortbildungsreihe ist daher vorrangig Orientierung zu vermitteln. Worauf muss ich achten,
welche Stolpersteine gilt es zu vermeiden und wie kann ich
mich darauf vorbereiten – sind die Fragestellungen auf die
die Teilnehmenden in den interaktionsorientierten Workshops
ihre Antworten finden. Die Themen aus dem Bereich Führung
und Kommunikation werden von Referentinnen der Führungsakademie bearbeitet. Für die Themen Krankenhausorganisation, Kooperationen mit Krankenhauspartnern werden externe
Referenten eingebunden.
Jedes Modul der Fortbildungsreihe kann einzeln gebucht
werden. Die Teilnehmenden können sich selbst über die Plattform der Führungsakademie anmelden. Nach jeder Veranstaltung werden ergänzend elektronische Lernprogramme auf
der Lernplattform bereitgestellt. Sie ermöglichen das Vertiefen
einzelner Themen und können jederzeit aufgerufen werden.
In jedem Modul gibt es ein Kamin- bzw. Führungsgespräch
mit einem interessanten Gesprächspartner. Es werden bewusst
Teilnehmer eingeladen, die die verschiedenen Perspektiven des
Krankenhausumfelds und der Tätigkeit beleuchten. Neben dem
Gespräch mit einem Chefarzt einer großen Klinik stehen ein Vertreter der Krankenhausleitung, sowie ein Vertreter der Kirche am
Abend zur Verfügung. Hier können Einblicke gewährt werden und
Verständnis für die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Die
Führungsakademie kann hier aus ihrem großen Netzwerk schöpfen und interessante Gesprächspartner gewinnen.
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Ergänzend wird ein Mentoring über das gesamte Programm
angeboten. Die beteiligten Kooperationspartner haben aus
ihren Organisationen geeignete Mentoren benannt, die auf
Wunsch den Teilnehmenden für Mentorengespräche zur Verfügung stehen. Zusätzlich können die Teilnehmenden auch
das Coachingangebot der Führungsakademie nutzen.
Das Fortbildungsprogramm ist von der Landesärztekammer
zertifiziert.
Erfahrungen
Nach nur einer kurzen Marketingphase von knapp drei Wochen konnte das erste Modul im Anfang Juni 2008 starten.
Die beteiligten Kooperationspartner haben alle Vertriebswege
(Ärztetag, Verbandsinformationen etc.) genutzt, um auf die
Fortbildung aufmerksam zu machen. Sie waren beim Start der
Reihe anwesend, um ihr Interesse zu signalisieren und ihre
Verbände mit ihren Angeboten den Teilnehmenden vorzustellen. Die Module 2 und 3 waren in kürzester Zeit ausgebucht.
Es besteht ein großes Interesse an den Themen dieser Fortbildung, was die Reaktionen auf unser Angebot zeigen, die
per Telefon und Mail eingegangen sind. Die Teilnehmenden
kommen nicht nur aus Baden-Württemberg sondern aus allen
Teilen der Republik.
Die inhaltliche Aufbereitung und Bearbeitung der Themen
in den ersten Modulen wurde von allen Teilnehmenden sehr
gut bewertet. Gerade der persönlichkeitsorientierte Ansatz,
die Aufforderung das eigene Vorgehen zu entwickeln wurde
sehr wertgeschätzt. Die Rückmeldungen auf dem Seminarbewertungsbogen waren: „Sehr hilfreiche Veranstaltung“, „Sehr
hohes professionelles Niveau und Engagement“, „Gratulation!“, „Je näher dem beruflichen Alltag, desto wertvoller!“
Im Unterschied zu den gewohnten ärztlichen Fortbildungen
wechseln sich in dieser Fortbildung nicht alle 45 min. die Referenten ab. Insofern stellt dieses Angebot etwas Besonderes
dar, das auch über das von der Bundesärztekammer entwickelte Curriculum hinausgeht. Die Teilnehmenden sind aufgefordert ihre eigenen nächsten Schritte zu planen, ihr Verhalten
zu reflektieren, ihre bisherigen Erfahrungen auszuwerten und
daraus den Transfer in die eigene berufliche Praxis zu entwickeln. In der Vorgehensweise bei der Vermittlung dieser Themen zeigt sich die Stärke der Führungsakademie, von der auch
angehende Chefärzte sehr gut profitieren können.
Mit dieser Kompetenz haben wir auch die Kooperationspartner überzeugen können. Sie freuen sich gemeinsam am
großen Interesse an dieser Reihe und an dem bundesweit
einmaligen Kooperationsmodell, das hervorragende Synergien entwickelt.

Ausblick
Im nächsten Jahr sind bereits zwei komplette Fortbildungsreihen geplant und die Nachfrage stimmt sehr hoffnungsvoll,
dass wir diese gesellschaftlich interessante Zielgruppe noch
weiter mit unseren Angeboten versorgen dürfen.
Über dieses Einstiegsangebot für neu berufene Krankenhausärzte hinaus sollen noch weitere Vertiefungsmodule
entwickelt werden. Die Kooperationspartner stehen bereit mit
uns weitere Angebote zu entwickeln. Das Vertrauen ist da, hier
gemeinsam etwas Sinnvolles auf den Weg zu bringen. Gerade
im Bereich Personalrecht und Krankenhausorganisation sind
bereits Vertiefungswünsche formuliert.
Die Führungsakademie erweitert ihr Netzwerk sehr gerne im
Gesundheitsbereich!
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Geschäftsprozessoptimierung in der
Verwaltung
Von Dr. Wolfram Bechtel

1. Warum Geschäftsprozessoptimierung?
Das Thema Geschäftsprozessoptimierung ist in der Verwaltung en vogue. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass die Weiterentwicklung von Prozessen eine zentrale Rolle in wichtigen
Managementsystemen spielt. So ist die Prozessebene eine der
vier bzw. fünf Ebenen der Balanced Score Card. Im Qualitätsmanagementsystem des EFQM ist die Prozessdimension eines
von 10 zentralen Themen.
Schwung hat das Thema auch durch die Produktpläne erhalten, die in vielen Verwaltungen entstanden sind. Wenn
man ein Produkt zur Verfügung stellen will, liegt es nahe, sich
im nächsten Schritt damit zu beschäftigten, wie man dieses
Produkt möglichst gut und mit möglichst wenig Aufwand herstellt. Schließlich werden aktuelle Themen wie die Einführung
des einheitlichen Ansprechpartners durch die Dienstleistungsrichtlinie unter der Frage diskutiert, welche Prozesse hiervon
betroffen sind.
2. Geschäftsprozessoptimierung – aber wie?
Nach einer gängigen Definition umfasst der Begriff der Geschäftsprozessoptimierung die Gesamtheit aller Aktivitäten
und Entscheidungen zur Verbesserung von Geschäftsprozessen in einer Organisation1. Man darf daher vermuten, dass
Geschäftsprozessoptimierung im öffentlichen Sektor schon
seit Jahrhunderten betrieben wurde - allerdings ohne dass
dies so bezeichnet worden wäre2.

Mehrere Partner, die Geschäftsprozesse im öffentlichen Sektor optimiert haben, haben dort ihre Erfahrungen zusammen
getragen. Darauf aufbauend entwickelt die Führungsakademie Baden-Württemberg mit erfahrenen Partnern ihr eigenes
Angebot zur Geschäftsprozessoptimierung. Dabei konnten
mit dem Wertstromdesign gute Erfahrungen gemacht werden.
Die Anforderungen, die für gute Geschäftsprozessoptimierung
im DIN-Fachbericht formuliert werden, werden mit dieser Methode hervorragend erfüllt.
Das Wertstromdesign, das auf der Zeichnung von Abläufen basiert, ist in der Automobilindustrie entstanden3. Es ist
Ausfluss des umfassenderen Lean-Konzepts vom schlanken
Unternehmen, das bei Toyota entwickelt wurde. Das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung in
Stuttgart (IPA) hat die Methode in den letzten Jahren aus den
Produktionsbereichen in die Verwaltungsbereiche privater Unternehmen getragen. Gemeinsam mit der Führungsakademie
wurde sie nun für die öffentliche Verwaltung weiter entwickelt.
Im ersten Schritt erfolgt in einem oder mehreren Auftragsklärungsgesprächen die genaue Identifizierung des Prozesses,
der weiter entwickelt werden soll. Bei der Auswahl solcher Prozesse können z.B. die Kriterien der Wichtigkeit des Prozesses
für die Organisation, die Prozesshäufigkeit (mindestens einige
Dutzend Durchläufe im Jahr, besser noch drei- oder vierstellige
Prozesshäufigkeit), das Ausmaß der im Prozess gebundenen
Ressourcen und der bestehende Optimierungsbedarf herangezogen werden. Der Auftraggeber wird im nächsten Schritt
gebeten, in einer Tabelle die Grobschritte des Prozesses einzutragen und für ähnliche Prozessarten anzukreuzen, wann
welche Prozessschritte durchlaufen werden (s. Abbildung 1).
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Anmeldungen
sammeln

Einführungsfortbildung

X
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Erstellung KundenÜbenach- Letztma- Räume & Seminar
TN-Listen nachfragen, tungen
lige AbTechnik
betreuen
bearbeiten einbuchen stimmung vorbereiten

X

Für die vielen Verwaltungen, die sich nun systematisch mit
der Geschäftsprozessoptimierung befassen möchten, wurde
im DIN-Fachbericht 158 eine gute Grundlage geschaffen:
1

DIN-Fachbericht Nr. 158, Geschäftsprozessmanagement in
der Verwaltung, S. 9

2

Dass der Prozessgedanke schon lange im öffentlichen Sektor verankert ist, ergibt sich z.B. daraus, dass gerichtliche
Verfahren schon vor über hundert Jahren in sogenannten
Prozessordnungen geregelt wurden.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Abbildung 1: Ausschnitt aus einer Ablauffamilie

Im zweiten Schritt wird darauf aufbauend mit Mitarbeitenden, die zentrale Leistungen im untersuchten Prozess erbringen, ein eintägiger Workshop nach der Moderationsmethode
durchgeführt. Im Workshop wird der derzeitige Prozessablauf
(der sog. Ist-Prozess) in der Zeichensprache des Wertstrom3

Ausführliche Darstellung der Methode bei Rother/Shook,
Sehen Lernen: Mit Wertstromdesign die Wertschöpfung
erhöhen und Verschwendung beseitigen, Stuttgart 2000.
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designs erfasst. In den begleitenden Diskussionen entsteht
unter den am Prozess Beteiligten als erster Mehrwert eine
verbesserte Transparenz über den Prozessablauf. Zugleich
werden Schwachstellen und erste Ansätze für Verbesserungen
aufgedeckt. Dazu dient auch die gezielte Erhebung weniger,
zentraler Kennzahlen zu den einzelnen Prozessschritten.

legt werden. Durch die Folgeworkshops gelingt der Einstieg in
einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess.

Abbildung 3: Vorgehen bei der Geschäftsprozessoptimierung

3. Vorteile der Vorgehensweise
Das Wertstromdesign bringt einige wesentliche Vorteile mit sich:
Abbildung 2: Ergebnis des ersten Workshoptags: Erfasster Ist-Prozess

Im dritten Schritt werden in einem zweiten Workshop mit
den am Prozess Beteiligten zentrale Prozessverbesserungen
erarbeitet. Wichtig ist dabei, zunächst zu überlegen, wie die
Prozessschritte verändert werden können, um über den ganzen Prozess hinweg einen kontinuierlichen Fluss (daher der
Name Wertstromdesign) zu schaffen: Alle Arbeitsschritte sollen möglichst störungsfrei und ohne Liegezeiten abgearbeitet
werden. Dafür können z.B. Prozessschritte zusammengelegt,
auf andere Bearbeiter verlagert, Engpässe für die Bearbeitung
entschärft oder Gründe für Verfahrensschleifen und Rückfragen beseitigt werden. Ziel ist dabei, das Verfahren zu beschleunigen und sogenannte Verschwendung an Ressourcen
(Arbeitszeit oder Material) zu eliminieren.
Am Ende des zweiten Workshops steht ein Maßnahmenplan,
in dem wichtige Verbesserungsschritte festgehalten sind. Haben sich große Veränderungen im Prozessablauf ergeben, so
wird auch ein neuer Prozess (der sog. Sollprozess) gezeichnet.
Der zweite Workshop sollte im Abstand von etwa zwei Wochen
nach dem ersten Workshop erfolgen, um in der Zwischenzeit
die im ersten Workshop geschätzten Zahlen verifizieren und
ggf. notwendige Recherchen durchführen zu können.
Die Ergebnisse der Workshops werden zeitnah zum 2. Workshop dem Auftraggeber vorgestellt, der möglichst umgehend
die Verbesserungsvorschläge freigibt. Die Verantwortung für
die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen wird ebenso festgelegt, wie regelmäßige Folgetreffen, in denen der Stand der
Umsetzung erhoben und weitere Umsetzungsschritte festge-

• Mit überschaubarem Zeitaufwand (2 Workshoptage)
können wesentliche Prozessverbesserungen erarbeitet werden. Das Wertstromdesign führt dazu, dass
bei der Geschäftsprozessoptimierung die „richtige
Flughöhe“ gewählt wird: Einerseits kommt man über
die Kennzahlen an die wirklichen Verbesserungsbedarfe und kratzt nicht nur an der Oberfläche. Andererseits verliert man sich nicht in der Erfassung letzter Verästelungen des Prozesses anhand aufwändiger
Computerprogramme.
• Die Etappen der Ist-Erfassung und der Prozessverbesserung sind nicht in verschiedene Projektphasen getrennt,
sondern werden in schneller Zeitabfolge durchlaufen.
• Die Workshops werden mit der bewährten Moderationsmethode gestaltet. Dabei werden alle wesentlichen
Arbeitsschritte visualisiert.
• Zentrale Quelle für die Prozessverbesserungen sind die
Ideen der am Prozess Beteiligten. In der Innovationsforschung wurde der Satz geprägt: „80 % der Innovation
entsteht aus der Kombination bekannter Ideen“. Dieser
Erkenntnis wird das Wertstromdesign gerecht. Im Rahmen des methodischen Vorgehens erhalten die Beteiligten die Gelegenheit, zu den herausgearbeiteten, zentralen Verbesserungsbedarfen ihre Ideen einzubringen,
diese auszuarbeiten und dem prozessverantwortlichen
Auftraggeber vorzustellen.
• Die Möglichkeit, selbst Vorschläge zur Verbesserung
der eigenen Arbeit auszuarbeiten, führt nach unserer
Erfahrung zu einer hohen Akzeptanz und zu einer nachhaltigen Motivation, die Verbesserungsvorschläge auch
in die Tat umzusetzen.

104

• Schließlich werden unter Berücksichtigung der besonderen Gegebenheiten und Problemstellungen vor Ort
maßgeschneiderte Lösungen erarbeitet.
Der Ablauf eines Wertstromdesignprojekts ist in folgendem
Schaubild nochmals zusammengefasst:

Abbildung 4: Ablauf eines Wertstromdesign-Projekts

4. Qualifizierung für die Durchführung eigener
Projekte
Es hat sich gezeigt, dass die Methode „Wertstromdesign“
mit überschaubarem Aufwand im Rahmen von Traineeprogrammen vermittelt werden kann: Möchte der Auftraggeber
für die Geschäftsprozessoptimierung auch eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Moderatoren einsetzen, so können
sie in der Methode so geschult werden, dass sie nach kurzer
Zeit selbständig in der Lage sind, mit ihr entscheidende Prozessverbesserungen zu erarbeiten. Die Geschäftsprozessoptimierung wird damit eine wertvolle Ergänzung zur traditionsreichen Wertanalysearbeit der Führungsakademie.
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Erfahrungen mit der Neuausrichtung –
Immer was los
von Manuel Winterhalter und Michael Kittelberger

Eigentlich wollten wir an dieser Stelle die Neuausrichtung
des Kurses umfassend bewerten. Uns wurde aber schnell klar,
dass eine Bewertung aus der Sicht von nur zwei Teilnehmern
nicht ausreicht, um auf diese komplexe Frage eine angemessene Antwort geben zu können. Daher beschränken wir uns auf
den Aspekt, der alle 20 Kursteilnehmerinnen und - teilnehmer
vereint hat: der ständige, fast schon chronische Zeitmangel.
Denn eines steht fest, die Verkürzung von 15 auf elf Monate
hat zu einer spürbaren Verdichtung des Programms geführt,
die uns über elf Monate in Atem gehalten hat.
« Man sieht Euch nur noch durchs Haus hetzen » Diese mit
Bedauern vorgebrachte Randbemerkung einer Mitarbeiterin
der Führungsakademie veranschaulicht den ständigen Zeitmangel äußerst treffend.
Kursprogramm, Projektarbeit, Berichte schreiben, Präsentationen vorbereiten, Events und Exkursionen organisieren,
Bewerbungen für die Praktika schreiben, den Auslandsaufenthalt vorbereiten, Funktion des Wochensprechers, Kontakte zur
Dienststelle und den alten Kollegen pflegen, Kaminabende,
Kunstimbiss (ganz ohne Essen) und noch Manches mehr. Und
das alles stets unter großem Zeitdruck. Um alles unter einen
Hut zu bekommen, war eine hohe Schlagzahl erforderlich. Die
im Kursprogramm für Freiarbeit reservierte Zeit reichte für die
vielen zusätzlichen Aufgaben bei weitem nicht aus.
„Ist das Methode?“, fragten wir uns hin und wieder und
sind uns über die Antwort nicht ganz einig geworden. Immerhin konnte man sich durch das permanente Multitasking im
Dauerlauftempo mit Handy und Notebook unter dem Arm
schon wie eine echte Führungskraft fühlen und die eigene
Stressresistenz ganz nebenbei deutlich steigern.
Im Vertiefungskurs kam dann manch einer tatsächlich dicht
an seine (Ü)be(r)lastungsgrenze. Nach der Bulgarienexkursion
ging es geschwächt von bulgarischen Darmbakterien direkt in
die Wertanalyseprojekte. Vom Handy aus wurden in den Moderationspausen der Workshops oder spät abends noch die
offenen Fragen der Auslandspraktika geklärt. Und kaum hatten wir die Wertanalyseprojekte mit unseren Präsentationen
in der Führungsakademie abgeschlossen, da saßen wir auch
schon in unseren Fliegern, Zügen oder Autos.
Die Dauerbeanspruchung hatte neben müden Gesichtern
noch weitere sichtbare Folgen: mancher Stuhl blieb in den
Kursmodulen leer. Dies hatte eher akademische Diskussionen

über Pünktlichkeit und Pflichtbewusstsein zur Folge. Denn wir
mussten in den elf Monaten auch mal wieder zeigen, dass wir
Prioritäten setzen können, um alles unter einen Hut zu bringen. Der unvermeidbaren faktischen Anpassung des Machbaren an das Kursprogramm durch jede(n) Einzelne(n) folgte
dann auch noch eine abgestimmte Maßnahme: im September
wurde der Sport ganz offiziell aus dem Kursprogramm gestrichen. Vielleicht wäre eine „Entlastung“ auch von ein paar
organisatorischen Aufgaben wie Buchungen von Reisen und
Unterkünften denkbar. Diese können bekanntlich aufwändig
sein und die Zeit wäre mit inhaltlichen Aufgaben sicherlich
gut ausgefüllt.
Aber jetzt wollen wir ganz ehrlich sein: wir hätten auf (fast)
nichts verzichten wollen und hätten sogar gerne noch dieses
oder jenes zusätzlich im Kursprogramm gesehen. Wir haben
also noch keine überzeugende Antwort zu bieten, wie man
der Verkürzung des Kurses um vier Monate anders als durch
ein höheres Tempo begegnen kann.
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Kapitel 5
Das „Who's Who“ des 17. Führungslehrgangs
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Andreas Bühler
geboren am 11.08.1969 in Böblingen,
ledig, wohnhaft in Vaihingen/Enz, DiplomSozialpädagoge (FH). Von 1991 bis 1992
Studium der Erziehungswissenschaften an
der Eberhard-Karls-Universität Tübingen,
von 1992 bis 1997 Studium der Sozialpädagogik an der Evangelischen Fachhochschule Reutlingen-Ludwigsburg.
Seit 1998 Anstellung bei der Diözese
Rottenburg-Stuttgart, von 1998 bis 2005
tätig als Dekanatsjugendreferent für das
katholische Dekanat Heilbronn, von 2005
bis 2008 Projektreferent beim Programm

KOMET – Kompetenz- und Erfolgstrainings
für Jugendliche, einem Programm der Landesstiftung Baden-Württemberg. Seit 2008
Projektleiter im Programm KOMET 2. Zusatzqualifikationen: Von 2003 bis 2005
Diplomlehrgang „kreativ-rituelle Prozessgestaltung“ beim Institut planoalto, St. Gallen,
seit 2007 in Ausbildung zum Systemischen
Berater beim Institut FoBiS, Holzgerlingen.

Martin Kissel
geb. am 15. November 1962 in Offenburg.
Ich bin verheiratet und glücklicher Familienvater von drei Kindern. Mein beruflicher
Weg führte mich nach dem Studium des
Bauingenieurwesens mit den Schwerpunkten konstruktiver Wasserbau und Wasserwirtschaft an der Universität Karlsruhe zunächst zum Regierungspräsidium Freiburg.
Dort absolvierte ich meine Referendarzeit
von 1989 bis 1991. Während dieser Zeit
arbeitete ich hauptsächlich im Wasserwirtschaftsamt Offenburg. Die dortige Tätigkeit
machte mir viel Freude. Als sich die Auflösung der Wasserwirtschaftsämter andeutete wechselte ich über die Umwelttochter
der damaligen Badenwerk AG schließlich
zur Stadt Karlsruhe. Dort war ich zunächst
bei der Planung des Müllheizkraftwerkes
für die Umweltbelange zuständig. Später
leitete ich den Bereich Boden- und Grundwasserschutz, sowie Altlasten beim kom-

munalen Umweltamt. Seit 1999 bin ich für
die Bauausführung der Stadtentwässerung
zuständig.
Meine Praktika führten mich zur Firma
Bardusch in Ettlingen, zu einem Umweltforschungsbüro der EU in Sevilla, Spanien,
und zu einem Consultingunternehmen in
Amersfoort, Holland. Bei der Firma Bardusch habe ich mich an mehreren Standorten in Deutschland intensiv mit umwelttechnischen und wasserwirtschaftlichen Fragen
befasst. Das war eine sehr fruchtbare und
gute Zeit. In dem Büro in Sevilla standen Recherchen und Auswertungen zu den besten
verfügbaren Techniken im Umweltbereich
im Vordergrund. In Holland beschäftigte ich
mich mit Projekten, Gutachten und Stellungnahmen zu wasserbaulichen Projekten.
Neben meinem Beruf ist die Familie die
Nummer 1. Sonst laufe, radle und lese ich
gerne und bin großer Sportfan.

Dietmar Hollederer – geb. am 8. November 1966 in Nürnberg, verheiratet, vier
Kinder.
Von 1987 bis 1990 Ausbildung für den
gehobenen Verwaltungsdienst bei der
Stadt Nürnberg, Diplom-Verwaltungswirt
(FH). Von 1990 bis 1995 Jura-Studium in
Konstanz, Straßburg (Licence und Maîtrise
en droit,), Leeds (Erasmus) und Erlangen.
Während des Studiums Stipendiat der
Hanns-Seidel-Stiftung. Von 1995 bis 1997
Referendariat beim Landgericht Offenburg.
1997 Eintritt in den Justizdienst des Landes
Baden-Württemberg. Nach verschiedenen

Tätigkeiten zuletzt Richter für Zivilsachen
am Amtsgericht Kehl. Im Jahr 2007 Abordnung an das Oberlandesgericht Karlsruhe.
Im Rahmen des Führungslehrgangs Unternehmenspraktikum in der Personalabteilung
des Mercedes-Benz Werkes in Rastatt und
Auslandspraktikum beim Europäischen Bürgerbeauftragten in Straßburg.
Hobbys: Fußball, Bergsteigen, Badminton
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Oliver Schmidt
geb. am 29. November 1972 in Wertheim.
Nach dem Abitur und dem Zivildienst studierte ich Theologie in Freiburg und im Rahmen eines einjährigen Studienaufenthalts in
Rom. Nach der Diakonweihe im Dezember
2000 war ich für ein Jahr in der Pfarrei St.
Stephan in Karlsruhe als Diakon und dann
nach der Priesterweihe 2002 in der Seelsorgeeinheit Neckargemünd als Kaplan eingesetzt. Im Herbst 2004 übernahm ich die
Aufgabe des Jugendseelsorgers im Stadtdekanat Freiburg und Kooperators in der Dompfarrei Unserer lieben Frau, also am Freiburger Münster. Als Jugendseelsorger hatte ich
die Leitung des Kath. Jugendbüros inne, das
als Anlaufstelle kirchlicher Jugendarbeit in
Freiburg fungiert. Einen Schwerpunkt der
Arbeit des Jugendbüros bildet die Bestärkung, Aus- und Weiterbildung Jugendlicher
zum ehrenamtlichen Engagement in der
Kinder- und Jugendarbeit ihrer Pfarreien.
Ein Angebot zur Begleitung und Förderung
von Hauptschulklassen durch sog. „Tage
der Orientierung“, Konfliktseminare und er-

lebnispädagogische Angebote gehört zum
Spezifikum des Freiburger Jugendbüros. Die
Begleitung der Dekanatsteams der Ministranten und Pfadfinder war ein besonders
„Schmackerl“ dieses Aufgabenfeldes. Am
Freiburger Münster Gottesdienste feiern
zu dürfen, die Verantwortung für die Ministranten- und Jugendarbeit des Münsters
inne zu haben oder mich um die Bewohner
der Seniorenheime auf dem Pfarrgebiet zu
sorgen, soll als Einblick in diesen Bereich
genügen. Seit dem September 2007 arbeite
ich an meiner Dissertation, die ein christlicher Beitrag zum Dialog mit dem Judentum
sein soll. Es geht darin um einen Vergleich
der Texte und Riten jüdischer und christlicher Sterbebegleitung, Begräbnisse und
Trauerzeiten. Neben der wissenschaftlichen
Arbeit habe ich einen seelsorgerlichen Auftrag in der Begleitung des sog. Hauses der
Berufung in Freiburg-Günterstal, in dem
ein kleiner Konvent von Benediktinerinnen
lebt und in dem junge Erwachsene in ihrer
Suche um ihren Platz und Auftrag in dieser
Welt begleitet werden.

Peter Polta
geb. am 11. Mai 1967 in Mutlangen. Nach
Abitur und Wehrdienst absolvierte ich im
Zeitraum 1988 - 1992 zunächst eine Ausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst mit
Studium zum Dipl.-Verwaltungswirt (FH).
Gleich anschließend habe ich das weitere
Studium der Rechtswissenschaft in Tübingen aufgenommen, dem nach erfolgreichem
Abschluss von 1997 bis 1999 der juristische
Vorbereitungsdienst beim Landgericht Ellwangen (Jagst) folgte. Eine kurze Zeit als
juristischer Mitarbeiter und Rechtsanwalt
in Crailsheim schloss sich an. Im Jahr 2000
bin ich in den Landesdienst beim Landesamt für Flurneuordnung und Landentwicklung in Kornwestheim eingetreten und war
dort als Personalreferent und als Vertreter
des Leiters des Personalreferats sowie des
Leiters des Referats Haushalt, Verwaltung
eingesetzt. Stark gefordert hat mich in den
Jahren 2003 und 2004 die Sonderaufgabe
Verwaltungsreform. Im Zeitraum 2005 - Anfang 2008 war ich dann im Stabsbereich des
Regierungspräsidiums Stuttgart als Referent
bei der Koordinierungsstelle und Stabsstelle Verwaltungsreform im Einsatz; seit 2007
auch als Bürgerreferent und als Vertreter
des Leiters der Koordinierungsstelle.

Mein Unternehmenspraktikum im Rahmen
des Führungslehrgangs absolvierte ich bei
der TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH +
Co. KG in Ditzingen im Produktionsbereich
und im Bereich der Personal- und Organisationsentwicklung. Während meines
Auslandspraktikums im Herbst 2008 beim
Bundeskanzleramt der Republik Österreich
(Sektion Koordination/Abteilung Finanzen)
hielt mich die Finanzmarktkrise dort ganz
ordentlich auf Trab.
Ehrenamtlich war ich den vergangenen Jahren als Richter beim Arbeitsgericht Stuttgart
- Kammern Ludwigsburg tätig. Ich bin verheiratet und habe einen 4-jährigen Sohn; in
meiner Freizeit spiele ich aktiv Tischtennis.
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Peter Wüstner
Geboren am 23. August 1963 in Bregenz
am Bodensee. Nach landwirtschaftlicher
Berufsausbildung und Ausbildung zum
Techniker für Umweltschutz und Landschaftspflege sowie Praxisjahren in der Agrarwirtschaft, schloss ich an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen
das Studium der Agrarwissenschaften ab.
Der anschließenden Verwaltungsausbildung mit Staatsprüfung folgten Stationen
am Amt für Landwirtschaft, Landschaftsund Bodenkultur Karlsruhe-Augustenburg
und am Regierungspräsidium Karlsruhe.
Dort wirkte ich als Lehrkraft an der Fachschule für Landwirtschaft und als Aus
bildungsberater für Garten- und Weinbau
in der Berufsausbildung junger Menschen
sowie in der berufsbezogenen Erwachsenenbildung mit. Das Engagement am Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
sowie das berufsbegleitende Studium der
Umweltwissenschaften an der Universität
Koblenz ermöglichte es mir, sowohl politische Lösungsstrategien gesellschaftlicher
Fragestellungen zu erarbeiten, als auch

weinbau- und umwelttechnische Themen
zu vertiefen. Nach der Zeit als Weinbaureferent und anschliessend als Referent der
Abteilung Landwirtschaft und Referent für
EU-Angelegenheiten in der Zentralstelle des
Ministeriums für Ernährung und Ländlichen
Raum ist der Führungslehrgang ein weiterer
bedeutender Abschnitt für mich.
Das Unternehmenspraktikum bei der dm
Drogeriemarkt GmbH & Co. KG in Karlsruhe
gestattete mir spannende Einblicke in eine
höchst erfolgreiche Führungskultur. Durch
das Auslandspraktikum bei der Food Safety
Authority in Wellington, der obersten neuseeländischen Lebensmittelbehörde, durfte
ich nicht nur eines der produktivsten Agrarsysteme der Welt kennen lernen, sondern
auch großartige landschaftliche und kulturelle Kontraste sowie verwaltungstechnische
Unterschiede und Gemeinsamkeiten erleben.
In meiner Freizeit sind ehrenamtliches Engagement im Kulturbereich sowie sportliche
und musikalische Aktivitäten meine ausgleichenden und ergänzenden Inspirationen.

Michael Kittelberger
geb. am 26. Mai 1968 in Mannheim. Nach
meinem Bauingenieurstudium an der Universität Karlsruhe und dem Referendariat
- ebenfalls in Karlsruhe – ist das Straßenbauamt Überlingen ab April 1996 meine
erste Station in der Straßenbauverwaltung
gewesen. Schwerpunktmäßig war ich dort
in der Bauüberwachung als stellvertretender Geschäftsteilleiter und Projektleiter
sowie in der Straßenplanung tätig. Nach
dem vierjährigen Aufenthalt am Bodensee wechselte ich im Juli 2000 an das
Regierungspräsidium Tübingen, Referat
42 - Straßenbau – mit Haupttätigkeiten im
Projektmanagement und im Vergaberecht,
sowie nach der Verwaltungsreform zusätzlich mit der Aufgabe des Sachgebietsleiters
„Controlling, Technischer Haushalt“. Von
Tübingen aus zog es mich im Rahmen einer
Abordnung für 1 ½ Jahre in die Abteilung
Straßenwesen zum Innenministerium nach
Stuttgart. Als Gebietsreferent standen alle
Themen des Straßenbaus im Regierungs-

bezirk Tübingen an. Im September 2007
kam ich als Stellvertreter des Leiters des
Referates 44 - Straßenplanung – wieder
an das Regierungspräsidium Tübingen zurück. Dieser Abschnitt meiner beruflichen
Laufbahn war der bisher kürzeste, denn ab
1. März 2008 folgte die Abordnung an die
Führungsakademie.
Mein Unternehmenspraktikum im Rahmen
des 17. Führungslehrgangs habe ich in
Stuttgart bei der Landesbank Baden-Württemberg zu dem Thema Public Private Partnership absolviert. Mein Auslandsaufenthalt
führte mich nach Wien zum Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie sowie zur ASFINAG, um einen Einblick in
die österreichische Straßenbauverwaltung
mit all ihren Perspektiven zu bekommen.
Ich bin verheiratet und glücklicher Vater von
drei Kindern. Ansonsten engagiere ich mich
in einem weiteren spannenden Job, der mir
sehr viel Spaß bereitet: als Trainer betreue
ich die Fußball-Kinder des Jahrgangs 2000
in unserem Wohnort Holzgerlingen.
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Dr. Frank Speier
geboren am 23.11.1967 in Reutlingen.
Nach Ausbildung zum Bankkaufmann Studium der Volkswirtschaftslehre in Tübingen,
Italien (Turin) und USA (New York).
Ab 1996 wissenschaftlicher Referent am Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung
in Tübingen mit begleitender Promotion an
der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften, Speyer. Seit 2001 im Wirtschaftsministerium
Baden-Württemberg
tätig; zuerst im Team „Neue Steuerungsmodell“, danach in verschiedenen Positionen
zuständig für die Betreuung der Amtsleitung, zuletzt Stellvertretender Leiter der
Zentralstelle.

Innerhalb des 17. Führungslehrgangs wurden das Unternehmenspraktikum bei der
Zentrale der Daimler AG in Untertürkheim
und das Auslandspraktikum bei der Europäischen Kommission, Generaldirektion Unternehmen, in Brüssel absolviert.
Hobbys sind Fußball (aktiv und passiv), Joggen, Fotografieren und modernes Ballett.

Gabriele Bielawski
geb. 18.03.1964 in Trier, verheiratet.
Nach meinem Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Trier mit den
Schwerpunkten
Handels- und Gesellschaftsrecht und Steuerrecht legte ich 1989
die Erste Juristische Staatsprüfung ab. Dem
schloss sich das Referendariat mit einem
Aufenthalt an der Verwaltungshochschule
Speyer und der Zweiten Juristischen Staatsprüfung 1993 an.
Mein beruflicher Weg führte mich von
Rheinland-Pfalz in den Freistaat Thüringen,
wo ich 1993 in die Finanzverwaltung eintrat. 1994 übernahm ich die Leitung und
den Aufbau der Steuerfahndung Mühlhausen (Thüringen). Nach einer sehr eindrucksvollen und erlebnisreichen Zeit wechselte
ich 2001 in die Finanzverwaltung des Landes Baden-Württemberg, um beim Finanzamt Rottweil die Straf- und Bußgeldsachenstelle und ein Steuerfahndungssachgebiet

zu leiten. 2002 übernahm ich die Leitung
eines Sachgebietes in der Steuerfahndung
Freiburg, die ich von 2004 bis 2006 als
Hauptsachgebietsleiterin führte. Meiner Zeit
in der Steuerfahndung folgte 2006 – 2008
die Verwendung in der Betriebsprüfung als
Vertreterin des Hauptstellenleiters der Betriebsprüfungshauptstelle beim Finanzamt
Freiburg – Stadt.
In meinem Unternehmenspraktikum, welches ich bei der b.i.g. – Gruppe in Karlsruhe
- einer personalintensiven Dienstleistungsgesellschaft - verbrachte, beschäftigte ich
mich mit Fragen der Personalführung und
des Personalmanagements. Das Auslandspraktikum führte mich nach Irland zum Department of Finance in Dublin, wo ich u.a.
Einblicke in die Steuer– und Haushaltspolitik
und das Gesetzgebungsverfahren erhielt.
In meiner Freizeit beschäftige ich mich am
liebsten mit Kunst und Kultur, Reisen und
Fotografie.
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Irena Borisova
geb. am 19 März 1963 in Montana, Bulgarien. Nach dem Jurastudium an der Universität Sofia begann ich als Junior Richterin
in Montana. Nächste Stationen waren das
Landgericht Montana (1992-1997) und
das Oberlandesgericht Montana (19972001). Nachdem ich 10 Jahre als Richterin
tätig war, kam für mich die Zeit der Formulierung von Gesetzen. Als Beraterin in der
Verwaltung des Ministerrats der Republik
Bulgarien war ich bis 2005 verantwortlich
für die Regelungen der Staatsamts- und
Verwaltungsstruktur. Eine neue Herausfor-

derung ist jetzt die Einführung der strategischen Planung und Folgekostenabschätzung
in der bulgarischen Verwaltung.
Mein Praktikum im Rahmen des 17. Führungslehrgangs habe ich im Staatsministerium in Stuttgart absolviert und Ähnlichkeiten
im Bereich Verwaltung zwischen BadenWürttemberg und Bulgarien festgestellt. Ich
bin verheiratet und habe einen Sohn, der
auch Deutsch spricht.

Karl-Heinz Huy
geboren im Juli 1956 in Villingen/Schwarzwald. Meinem Studium der Rechtswissenschaften in Tübingen schloss sich das Referendariat beim Landgericht Rottweil an. Die
Wahlpflichtstation verbrachte ich an der
Hochschule für Verwaltungswissenschaften
in Speyer. Anfang 1985 legte ich die zweite
juristische Staatsprüfung ab, im April des
gleichen Jahres trat ich in die Steuerverwaltung des Landes ein. Meine Einweisung
in den höheren Dienst verbrachte ich beim
Finanzamt Villingen-Schwenningen und
der Bundesfinanzakademie, damals noch
in Siegburg. Einer kurzen Verwendung als
Sachgebietsleiter beim Finanzamt Singen
folgten mehrere Sachgebietsleitertätigkeiten beim Finanzamt Villingen-Schwenningen. Von 1989 an war ich ständiger
Vertreter des Vorstehers beim Finanzamt
Donaueschingen, danach folgte die glei-

che Funktion beim größeren Finanzamt in
Tuttlingen. Von 2002 bis 2006 leitete ich die
Betriebsprüfungshauptstelle beim Finanzamt Villingen-Schwenningen. Seit 2006 bin
ich ständiger Vertreter des Vorstehers beim
Finanzamt Rottweil.
Im Rahmen des Unternehmenspraktikums
konnte ich im Frühsommer 2008 die Fa.
Alcan Singen GmbH in Singen kennen lernen, im Schwerpunkt beschäftigte ich mich
dabei mit dem Gesundheitsmanagement.
Im Herbst 2008 folgte das Auslandspraktikum im Belastingdienst der Niederlande,
zunächst in Maastricht, später in Utrecht.
Ich bin verheiratet und habe zwei erwachsene Töchter, in meiner Freizeit spiele ich gerne Tennis und bin in verschiedenen Vereinen
und der katholischen Kirche ehrenamtlich
tätig.

Kathleen Christine Adler
geboren am 08.04.1971, Juristin
1993 bis 1998 Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten Mannheim
und Heidelberg;
1998 bis 2000 Referendariat am Landgericht Mannheim, zusätzlich Schwerpunktstudium am Institut für Wirtschafts-,
Arbeits- und Sozialversicherungsrecht bei
Prof. Löwisch an der Universität Freiburg;
2000 bis 2001 Rechtsanwältin in einer
Rechtsanwaltskanzlei in Mannheim mit
den Schwerpunkten: Arbeitsrecht, Versicherungs- und Bankenrecht;
November 2001 Eintritt in die Landesverwaltung von Baden-Württemberg- Ministerium für Arbeit und Soziales: bisherige
Tätigkeiten in den Bereichen Familienrecht,

Kindschaftsrecht und Sozialrecht, Begleitung mehrerer Gesetzgebungsverfahren,
Geschäftsführung der Stiftung des Landes
„Familie in Not“, und Begleitung der Gründung der Stiftung „Kinderland“ BadenWürttemberg; März 2008 bis Januar 2009
Abordnung an die Führungsakademie
Baden-Württemberg: im Rahmen dieses
Führungslehrgangs u.a. Unternehmenspraktikum im Unternehmen Festo im Bereich Human Resources Management sowie
im Bereich der Festo Academy und Auslandpraktikum bei der Europäischen Kommission
in Brüssel, Generaldirektion Gesundheit und
Verbraucher im Bereich Gesundheitsstrategie und Gesundheitssysteme: Mitwirkung
an der Richtlinie über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden
Gesundheitsversorgung.
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Manuela Fuchs
geb. am 03. Februar 1979 in Heidelberg.
Meine Hochschulreife erlangte ich am allgemein bildenden Leibniz-Gymnasium in
Östringen im Juni 1998.
Dem Abitur folgte eine kaufmännische
Ausbildung (Banklehre) in der Sparkasse
Heidelberg, welche ich im Jahre 2000 mit
der Zusatzqualifikation Finanzassistentin
erfolgreich abschloss. Anschließend wurde
mir von dem europäischen Bildungswerk
Heidelberg e.V. in Zusammenarbeit mit
der Willy-Hellpach-Schule Heidelberg ein
3-monatiges Auslandsstipendium offeriert.
Durch die Unterstützung der Sparkasse
Heidelberg konnte ich das Stipendium in
einer Filiale der Barclays Bank in London
wahrnehmen.
Im Anschluss an meinen bisherigen praxisorientierten Werdegang folgte im Jahre
2002 die weitere Fokussierung der Theorie
durch das Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Vertiefung Finanzdienstleistungen
an der Fachhochschule Ludwigshafen.
Nach dem erfolgreich abgeschlossenen
Studium zur Diplom-Betriebswirtin trat ich
im März 2005 als Consultant in die Firma
Platinum Consulting Group GmbH in St.
Leon-Rot ein.

Heike Schlüter
geb. am 08. Mai 1971 in Ludwigsburg. Dem
Lehramtsstudium für Grund- und Hauptschulen an der Pädagogischen Hochschule
Ludwigsburg folgte ein Aufbaustudium für
Sonderpädagogik an der Pädagogischen
Hochschule Heidelberg. Mein Referendariat verbrachte ich an einer Förderschule in
Kornwestheim sowie einer Heimsonderschule für Schwerhörige und Gehörlose in
Heilbronn. Daran anschließend unterrichtete ich 4 Jahre an dieser Schule als Klassenlehrerin einer Mittelstufenklasse. Ich
bildete Referendarinnen aus und wurde im
Jahr 2000 als Referentin an das Oberschulamt Stuttgart (heute: Abteilung 7, Regierungspräsidium) abgeordnet. Anschließend
wechselte ich 2001 als Schulrätin an das
Staatliche Schulamt Stuttgart. Dort bin ich
für die 30 Sonderschulen und 10 Schulkindergärten zuständig. Schwerpunkte meiner
Arbeit sind die Dienst- und Fachaufsicht,
die Beratung und Begleitung von Schulen, Schulleiter(innen) und Lehrer(innen)

Platinum Consulting ist ein unabhängiges
Beratungshaus für IT-Beratung und -Entwicklung im SAP Umfeld. Meine Ausrichtung ist die Implementierung von SAP R/3
im Bereich Finanzen und Controlling.
Im Rahmen meiner Teilnahme am 17. Führungslehrgang, absolvierte ich mein Inlandsbzw. Verwaltungspraktikum im Landratsamt
Karlsruhe. Dort hospitierte ich in den Bereichen Umwelt und Technik, Recht und Ordnung sowie Mensch und Gesellschaft.
Das Auslandspraktikum führte mich nach
Madrid. Dort hatte ich die Möglichkeit bei
dem internationalen Versicherungsmakler
H.W.I Espana zum einen hinsichtlich der
Konzipierung, Platzierung und Betreuung
von Versicherungsprogrammen für die Auslandsaktivitäten zahlreicher Kunden tätig zu
sein und zum anderen bei der Impelmentierung einer neuen IT-Landschaft mitzuarbeiten.
Neben meinem Beruf widme ich mich in
meiner Freizeit meiner Familie und Freunden, einigen sportlichen Aktivitäten wie
Inline Skating, Schwimmen, Pilates sowie
dem Klavier spielen.

sowie das Personalmanagement. Darüber
hinaus bin ich schulartübergreifend für die
Fort- und Weiterbildung, die Personalentwicklung sowie das Qualitätsmanagement
zuständig. Schwerpunkte meiner Arbeit sind
hierbei die Koordination und Organisation
dieser Bereiche. Ein Kontaktstudium an der
Universität Karlsruhe, Frauen in Führungspositionen, sowie die Autorentätigkeit für
Fachzeitschriften integrierte ich in meine Tätigkeit als Schulrätin. Mein Unternehmenspraktikum verbrachte ich in der Firma Würth
GmbH und Co KG in Künzelsau. In der Zentrale arbeitet ich in der Personalabteilung
Außendienst und erstellte einen Leitfaden
eines Mitarbeiterführungsprogramms. Das
Auslandspraktikum führte mich nach Kanada, in die Rocky Mountains, wo ich die
Arbeit eines Schoolsuperintendent sowie
das Schulsystem in allen Facetten kennen
lernen konnte. Meinen Ausgleich zum Beruf
finde ich in meinen sportlichen Tätigkeiten
(Schwimmen, Laufen, Tauchen), in der Zeit
mit Freunden sowie im Genuss von guter
Literatur und Musik.
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Ralf Drescher
geb. am 15. Mai 1962 in Unterlenningen
(Landkreis Esslingen). Ich bin verheiratet
und Vater von 4 Kindern. Im Anschluss an
das Studium der Evangelischen Theologie
in Tübingen absolvierte ich von September
92 bis Februar 95 das Ausbildungsvikariat
in Roßwälden-Weiler (Kirchenbezirk Göppingen), an dessen Ende die 2. kirchliche
Dienstprüfung stand. Es folgte als weitere
Station eine Teilzeitstelle in ReichenbachFils (Kirchenbezirk Esslingen). Im September 96 wechselte ich nach Fornsbach
(Kirchenbezirk Backnang) auf die erste
„ständige“ Pfarrstelle. Dort war ich im
klassischen Sinne mit der ganzen Bandbreite der Aufgaben eines Landpfarrers betraut.
Auf der Ebene des Kirchenbezirks war ich
stellvertretender Dekan und Diakoniepfarrer. Als stellvertretender Dekan war ich in

grundlegende strukturelle Veränderungsprozesse der Kirche als Institution bzw.
Organisation eingebunden. Als Diakoniepfarrer oblag mir die Verantwortung für den
Bereich der Diakonie. Seit Februar 2004 bin
ich geschäftsführender Pfarrer der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Bietigheim.
Bietigheim zählt zu den großen Gesamtkirchengemeinden der Württembergischen
Landeskirche. Das sind in Zahlen ca. 10.200
Evangelische, 3 Teilgemeinden, 5 Pfarrämter. Als geschäftsführender Pfarrer bin ich
Seelsorger und zugleich verantwortlich für
sämtliche organisatorische Aufgaben. Im
Herbst 2007 wurde ich von der Kirchenleitung für die Teilnahme am 17. Führungslehrgang vorgeschlagen. Die Zeit an der
Führungsakademie empfand ich als große
Bereicherung, insbesondere die Begegnung
und das Gespräch mit den Kolleginnen und
Kollegen aus der Verwaltung.

Dr. Stefan Feucht
geb. am 18. Dezember 1962 in Stuttgart.
Nach dem Abitur war ich als „Soldat auf
Zeit“ für zwei Jahre bei der Bundeswehr. An
der Artillerieschule Idar-Oberstein wurde
ich zum Offizier der Reserve ausgebildet.
Danach studierte ich in Tübingen und der
University of North Carolina/USA Geschichte und Politikwissenschaft. Nach dem Magisterabschluss folgte die Promotion an der
Universität Tübingen mit einer Dissertation
zum Thema “SPD und Außenpolitik in der
Weimarer Republik“.
1998 fing ich als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Haus der Geschichte Baden-Württemberg an. Bis 2001 habe ich das deutschfranzösische Turenne-Museums in Sasbach/
Ortenau aufgebaut, das erste Zweigmuseum

des Hauses der Geschichte. Anschließend gehörte ich zum Aufbauteam für die Dauerausstellung des Hauses der Geschichte, zuständig
für zwei Abteilungen („Baden-Württemberg
ABC“ und „Grenz-Fall Frankreich“). 2002
wurde ich mit der Konzeption, dem Aufbau
und der Umsetzung des Bereichs Museumspädagogik betraut
Ferner bin ich seit 2003 ehrenamtlicher Juror
beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten sowie seit 2005 in diesem Rahmen
zudem Koordinator der Regionaljury Stuttgart.
Mein Unternehmenspraktikum absolvierte
ich bei der Abteilung „Personalentwicklung“
des SWR in Stuttgart, das Auslandspraktikum
im Direktorium des „Musée National d’Art
Moderne“ im Centre Pompidou in Paris.

Manuel Winterhalter
Geboren wurde ich am 2. November 1970
in Freiburg, wo ich von 1990 bis 1995 auch
Rechtswissenschaften studiert habe. Das
Referendariat führte mich ans Landgericht
Karlsruhe. In meiner ersten Station in der
Landesverwaltung war ich bis Anfang 2000
am Landratsamt des Main-Tauber Kreises
als Dezernent und Justiziar in verschiedenen Bereichen tätig. Es folgte der Abschied
aus Baden mit dem Wechsel in die Ausländerabteilung des Innenministeriums und
ab Mitte 2003 dann in die Stabsstelle für
Verwaltungsreform. Dort war bis zum Beginn des Führungslehrgangs die Verwaltungsstrukturreform mein ständiger Beglei-

ter. Weitere Themenschwerpunkte waren
Bürokratieabbau und Aufgabenkritik. Im
Rahmen des Führungslehrgangs habe ich
mein Unternehmenspraktikum bei der Firma
Stihl in Waiblingen und mein Auslandspraktikum bei der Präfektur der Region Burgund
in Dijon verbracht. Ich freue mich auf meine
nächste Station in der Landesverwaltung,
die mich zurück in meine Heimat ans Regierungspräsidium Freiburg führen wird.
Ich bin verheiratet und begeisterter Vater
von zwei Töchtern. In der Freizeit gehe ich
mit meiner Frau zu Konzerten oder in die
Oper, fahre Rennrad, jogge oder walke oder
streife mit meinem Fotoapparat durch Feld,
Wald und Wiesen.
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Dr. Ulrich Maurer
geb. am 17. Dezember 1963 in Öhringen.
Dem Chemiestudium an der Universität
Karlsruhe folgte die Promotion in Physikalischer Chemie am Lehrstuhl von Prof.
Hertz mit Abschluss im Jahr 1991. Beim
bfe-Bildungspark absolvierte ich anschließend eine einjährige Zusatzqualifikation
zum „Betrieblichen Umweltberater“. Einer
freiberuflichen Tätigkeit als Umweltberater folgte der Eintritt in die Landesverwaltung als Leiter des Industriereferats beim
Wasserwirtschaftsamt Waldshut 1994. Mit
Auflösung des Wasserwirtschaftsamtes
1995 wurde ich zum Gewerbeaufsichtsamt
Karlsruhe versetzt. Anschließend wechselte
ich zum Gewerbeaufsichtsamt Mannheim
als Sachgebietsleiter „Papier, Leder, Textil“.
Von 1998 bis 2008 arbeitete ich im Umweltministerium in verschiedenen Referaten
mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Industrie-

abwasser. Als Bundesratsvertreter für verschiedene EU-Richtlinien im Umweltbereich
nahm ich an Verhandlungen im Vorfeld von
Richtlinien- und Verordnungsentwürfen auf
EU-Ebene sowie zum Schadstoffemissionsregister PRTR bei den Vereinten Nationen
teil. Mein Unternehmenspraktikum im Rahmen des Führungslehrgangs absolvierte ich
bei der Robert Bosch GmbH in Gerlingen. In
der Konzernzentrale arbeitete ich an mehreren Projekten der dort angesiedelten zentralen Umweltabteilung mit. Das Auslandspraktikum führte mich nach Kalifornien zur
dortigen Environmental Protection Agency,
bei der ich in verschiedenen Bereichen die
Aufgaben Politikentwicklung, Klimaschutz
und Chemikaliensicherheit kennenlernte.
Meinen Ausgleich zum Beruf finde ich in
meiner 5-köpfigen Familie, der Tennisbezirksliga und beim Marathonlauf.

Wibke Klomp
geb. am 12. August 1975 in Bremerhaven.
Nach dem Abitur studierte ich Evangelische
Theologie an der Kirchlichen Hochschule in
Bielefeld-Bethel, an der Universität Basel
und der Universität Heidelberg. Hinzu kamen vier Semester katholische Theologie
in Freiburg. Während des Studiums Stipendiatin der Konrad-Adenauer-Stiftung.
2002 absolvierte ich das 1. Theologische
Examen (Diplom), nach dem Lehrvikariat
an der Emmendinger Paulusgemeinde das
2. Theologische Examen. Danach Schwerpunktbildung durch ein Sondervikariat im
Bereich der Seelsorge am Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen. 2004 Aufnahme
in den Probedienst der Evangelischen Landeskirche in Baden als Pfarrvikarin an der
Müllheimer Stadtkirche. Seit 2005 bin ich
Gemeindepfarrerin der Ev. Paul-GerhardtGemeinde im Mittleren Elz- und Simonswäldertal, in der ich in einem Diasporagebiet für ca. 1900 Gemeindeglieder auf 100
km2 zuständig bin. Mit einem großen Stab
von Ehrenamtlichen gelingt uns vor Ort eine
lebendige Gemeindearbeit vor allem im Bereich der jungen Familien, Kinder und Senioren, daneben bildet die Seelsorge neben

der weiterhin einen wichtigen Schwerpunkt.
Zentrum unseres Gemeindelebens sind die
Gottesdienste, von denen wir verschiedene
Formen für unterschiedliche Zielgruppen
anbieten.
Predigtreihen mit bekannten Gastpredigern
aus dem Raum der Kirche, aber auch der
Wirtschaft, des Sports oder der Kultur bereichern dazu das Gemeindeleben.
Bereits im Studium engagierte ich mich
in verschiedenen Gremien. (AStA Bethel,
Studentenparlament Basel, INTERFAC
(Vorsitzende der Vertretung der Theologiestudierenden aller Konfessionen der CH),
Studienkommission Heidelberg, Kirchengemeinde Freiburg). 2006 wählten mich die
Mitglieder der Emmendinger Bezirkssynode
in die Landessynode („Kirchenparlament“)
der Evangelischen Landeskirche in Baden.
Im Sommer 2008 Wiederwahl in dieses Gremium, im Herbst 2008 wurde ich von der
Landessynode in den Landeskirchenrat gewählt. Mitglied im Vorstand der Ökumenischen Sozialstation St. Elisabeth, Waldkirch.
Mit meinem Mann, der Kirchenmusiker ist,
und unserem Sohn lebe ich im Pfarrhaus
unserer Gemeinde, die für uns daher nicht
nur unser berufliches, sondern auch unser
privates Umfeld ist.
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