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Grußwort
Ministerpräsident Erwin Teufel MdL
Führen heißt Verantwortung tragen. Die Führungsakademie Baden-Württemberg bereitet ihre Absolventinnen und Absolventen mit einer profunden Aus- und Weiterbildung in wichtigen Bereichen auf diese Verantwortung vor. Der 15. Lehrgang der Führungsakademie BadenWürttemberg ist erfolgreich zu Ende gegangen. Allen Absolventinnen und Absolventen gratuliere ich sehr herzlich
zu ihrer Leistung.
Baden-Württemberg hat eine leistungsfähige Landesverwaltung. Die Verwaltungsreform wird sie noch besser und
schlagkräftiger machen. Es geht um nichts Geringeres als
die Pflege von Bürgernähe und Effizienz sowie um die
Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen.
Der derzeitige Verlauf der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland kann niemandem verborgen bleiben. Starke Steuereinbrüche haben Milliardenausfälle in den
Haushalten von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungsträgern zur
Folge. Auch bei uns im Land führen sie zu einer sehr viel höheren Verschuldung,
als wir es uns vorgenommen hatten. Die Verschuldung nimmt dabei Dimensionen
an, die gegenüber den kommenden Generationen dauerhaft nicht mehr zu verantworten sind.
Wie reagieren wir darauf? Wir suchen nach neuen Wegen. Es gilt, die vorhandenen
Mittel bestmöglich zu verwalten und einzusetzen. Nur grundlegende Reformen können für eine erfolgreiche Zukunft die Basis schaffen. Diese Notwendigkeit sehen
andere Länder auch. Mit der Verwaltungsreform tragen wir in Baden-Württemberg
das Unsere zum bleibenden Erfolg unseres Landes bei.
Durch die gute Zusammenarbeit der Führungsakademie mit den Lehrgangsteilnehmern sind in all den Jahren auch deren Erfahrungen aus der Praxis in das Programm eingeflossen. Daraus entstanden neue Projekte und Verfahren, die inzwischen zum Standard geworden sind. In der Konsequenz wurde die Führungsakademie über ihre ursprüngliche Aufgabe hinaus zu einer Drehscheibe, von der wichtige Impulse ausgehen.
Mit dem Jahrbuch ist ein weiteres Forum entstanden, auf dem der Dialog und der
Kontakt über den Lehrgang hinaus fortgesetzt werden. Ich ermuntere sie, daran weiterhin aktiv teilzunehmen und wünsche allen Absolventinnen und Absolventen für
ihren weitern beruflichen Werdegang und für ihre Zukunft alles Gute.

Erwin Teufel
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„Den öffentlichen Dienst wertschätzen“
Gespräch mit Dr. Erwin Vetter
Herr Dr. Vetter, der Ministerpräsident hat mit der Verwaltungsreform Bewegung in den öffentlichen Dienst gebracht. Weiß man
auch, wohin das Land steuert?
Dr. Vetter: Wer steuern will, braucht Ziele. Ich möchte damit beginnen, dass ich zuerst einmal die Ziele einer Verwaltungsreform aus meiner Sicht klar mache. Eine moderne Verwaltung kann sich nicht mehr einfach als Obrigkeit dünken, das passt nicht zu unserem Demokratieverständnis. Und da genau setzt die Verwaltungsreform
an. Ziel muss es sein, dass die Verwaltung den Bürgerinnen und Bürgern als ein liebenswürdiger Dienstleister begegnet. Wenn man eine Behörde betritt, muss man empfangen werden und darf nicht Objekt oder gar Beherrschter sein. Die Demokratie geht vom Volke aus und die Verwaltung unterstützt
in diesem Sinne das Zusammenleben. Und damit bin ich bei einem weiteren Ziel:
Die Verfahren müssen beschleunigt werden. Deutschlands Problem ist die Langsamkeit: die vielen Institutionen, die vielen Gesetze! Diesen Verordnungs-Dschungel
müssen wir unbedingt lichten und dem Bürger mehr zutrauen. Klare Strukturen zu
schaffen steht auch hinter dem dritten Ziel, der Zusammenführung der vielen Sonderbehörden. Überlegen Sie nur einmal, welche Behördengänge Bürgerinnen und
Bürger mancherorts erledigen müssen, wenn sie umziehen wollen. Und dabei fordern wir überall Mobilität! Baden-Württemberg hat eine Überzahl von Sonderbehörden, die alle ihre eigenen Interessen verwalten. Das ist ein System aus dem
19.Jahrhundert. Den Weg müssen wir gehen: klare Zuständigkeiten aus einer Hand.
Gerade bei der Eingliederung der Sonderbehörden regt sich der Widerstand. Fürchtet man
nicht zu Recht Qualitätseinbußen bei der Zerschlagung von Fachbehörden? Das Ganze ist
doch auch ein Sparmodell.
Dr. Vetter: Selbstverständlich muss der Staat in der heutigen Zeit sparen. Wir haben in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten über unsere Verhältnisse gelebt. Wir
haben einen Haushalt, der die Hälfte dessen, was von den Bürgern erwirtschaftet
wird, allein für Personal aufzehrt! Das heißt, das Handeln der nächsten Generation
ist im Grunde genommen eingeschränkt durch Schulden und durch überbordende
Personalkosten. Deswegen muss eine Verwaltungsreform auch den sogenannten
schlanken Staat zum Ziel haben. Das bedeutet aber nicht Qualitätsverlust, denn es
geht doch um einfache, klare Aufgabenverteilung und Verantwortlichkeit. Der Staat
wird sich aber nicht mehr in allen Belangen so wie heute regelnd einmischen wollen: Es gilt vielmehr, den Anteil der öffentlichen Haushalte zurückzuführen und den
Anteil der privaten Haushalte zu stärken. Diese Reform kommt den Bürgerinnen
und Bürgern zu Gute. Wir wollen die Eigenverantwortlichkeit fördern. Und nicht
zuletzt und für mich ganz entscheidend ist es, dass in dieser Verwaltungsreform der
öffentliche Dienst gestärkt werden muss. Der öffentliche Dienst ist eine positive Errungenschaft des 19. Jahrhunderts in Deutschland und wir sehen, und so ist meine
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ganze Lebenserfahrung, dass ein guter öffentlicher Dienst ein stabiler Faktor moderner Demokratie ist. Die Loyalität der Beamten zum Staat, die Unbestechlichkeit,
die Unabhängigkeit in den Entscheidungen ist ein ganz kostbares Element der Demokratie und muss erhalten und gefestigt werden. Deswegen ist das Geschimpfe
auf den öffentlichen Dienst völlig unangebracht. Im Gegenteil, dessen Pflege ist gerade in Zeiten von Reformen und Umbruch von Nöten. Und dazu gehören Ausbildung, Weiterbildung, Stärkung.
Ein Lob für den öffentlichen Dienst – das ist durchaus ungewöhnlich und heutzutage selten
zu hören. Dabei sollten Politiker und Verwaltung vertrauensvoll zusammenarbeiten. Die Verwaltungsreform war ein politisches Überraschungsmanöver. Für den öffentlichen Dienst steht
viel auf dem Spiel, Personalabbau, Eingliederung, Prestigeverlust. Wie wollen Sie die Bediensteten motivieren, die Ziele der Politiker umzusetzen.
Dr. Vetter: Man muss natürlich klar sehen, dass in der Theorie diese Verwaltungsreform anders hätte angepackt werden können. Man hätte dazu erst einmal festlegen müssen, welche Aufgaben der moderne Staat erfüllen sollte, welche er privatisieren kann. Was kann ich deregulieren, was kann ich durch Institutionen wahrnehmen. Das wäre die Theorie gewesen. Und dann hätte man das Reformgebäude
nach dem Prinzip ‚form follows function’ bauen können. Aber in Zeiten der Ressourcenknappheit bedarf es schneller Entscheidungen und Taten. Das ist die Stärke der Politik. Diese Verwaltungsreform ist richtig angepackt worden – das muss ich
jetzt einmal aus meiner Erfahrung heraus sagen. Denn wäre man dem Lehrbuch gefolgt, dann hätte man vielleicht in fünf oder sechs Jahren darangehen können, dieses Reformgebäude aufzubauen. Man hätte ungeheuer viel Zeit mit Aufgabenkritik
und Aufgabenabbau zubringen müssen. Und während all der Zeit wären die öffentlichen Kassen weiter belastet worden. Noch einmal, ich halte das jetzige Vorgehen für politisch pragmatisch angemessen. Selbst die Aufgabendiskussion, die
man natürlich führen muss, geht jetzt leichter. Denn die Behörden sind jetzt einhäusig. Da ist es doch einfacher, aus einer Hand das Verwaltungshandeln zu beschleunigen. Auch lassen sich interne Serviceleistungen besser nutzen. So wird sich
kurzfristig auch ein Personalabbau ergeben. Natürlich ist bei der Durchsetzung dieser Reform die Kommunikation bis jetzt zu kurz gekommen. Wir müssen die Bediensteten mitnehmen: das ist die Meinung der Regierung und unsere Meinung genauso. Man kann eine Reform nicht allein am grünen Tisch entwerfen und Menschen wie Spielfiguren umherschieben. Da müssen viele Gespräche im Vorfeld und
im Nachhinein laufen. Die finden im Moment auch statt. Und dem öffentlichen
Dienst rufe ich zu: wenn es ein Primat der Politik gibt, dann bedeutet das, dass jetzt
die Entscheidungen gefallen sind! Jetzt kann es nicht darum gehen, Rückzugsgefechte zu führen. Jetzt geht es darum, aus der Reform das Beste zu machen. Das
ist die Aufgabe des öffentlichen Dienstes, hier beginnt seine Beteiligung.
Also Führen mit Zielen, gerade im Verhältnis Politik und Verwaltung. Hätte man aber nicht
doch bei einem so großen Vorhaben gründlicher regeln müssen, wie die Zusammenarbeit der
Behörden auf verschiedenen Ebenen aussehen sollte?
Dr. Vetter: Darin wird die große Herausforderung der Zukunft liegen. Diese Verwaltungsreform ist keine Verwaltungsreform im eigentlichen Sinn, sie ist vielmehr
eine Staatsreform. Das bedeutet eine klare, eindeutige Machtverschiebung hin
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zu integrierten Behörden, eine Machtverschiebung auch zu Gunsten der kommunalen Seite. Das begrüße ich sehr. Das Subsidiaritätsprinzip ist schon immer Grundlage von Verwaltungsreformen in Baden-Württemberg gewesen. Daraus ergibt sich
aber, dass in den neuen Behörden staatliche und kommunale Bedienstete und Interessen zusammentreffen. Denken Sie zum Beispiel an die unterschiedliche Interessenlage zwischen Land und Landkreis beim Straßenbau. Das muss demnächst innerhalb einer Behörde, dem Landratsamt, entschieden werden. Dem Ministerium
obliegt nur noch die Fachaufsicht. Ich sehe es auch als Aufgabe der Führungsakademie, hier darüber nachzudenken und strategische Lösungen anzubieten, wie eine neue Fach- und Dienstaufsicht aussehen könnte. Wie koordiniert man staatliches und kommunales Personal? Wie geht man mit modernen Verwaltungsprinzipien um, die nicht nur kleine Einzelfallentscheidungen im Blick haben, sondern integrierte Gesamtentscheidungen? Wie gestaltet sich Verwaltungshandeln, das mit
Zielen und Zielvereinbarungen vorangehen muss und nicht mehr allein Aufgaben
bewältigen kann? Auch die Politik muss umdenken. Landtag und Regierung müssen konkrete Ziele vorgeben. Die operative Seite allerdings braucht möglichst viel
Freiheit bei der Umsetzung dieser Ziele und in der Organisation der Behörden. Und
deswegen war der Staat auch gut beraten, dass die nachgeordneten aufnehmenden
Behörden bei der Organisation möglichst viel mitgestalten können. Für die Fachund Dienstaufsicht muss der Grundsatz des Vertrauens gelten.
Es gibt allerdings auch durchaus Skeptiker, die behaupten, dass gerade Landräte sich nicht
von der Politik und vom Landtag in die Suppe spucken lassen. Wie kommen Sie dem Problem
nach, dass Sie Landräten, die mit so viel Macht ausgestattet werden, noch Rahmenbedingungen setzen wollen?
Dr. Vetter: Machtrunkenheit auf beiden Seiten, auf der kommunalen und staatlichen
Seite, würde die Verwaltungsreform in eine falsche Richtung führen. Man muss wissen, – und das möchte ich noch einmal betonen – dass alle in der Verwaltung Dienstleister sind. Unser Auftrag in der Demokratie besteht darin, die Macht nur zu nutzen,
um kundenfreundliche und schnelle Entscheidungen zu treffen. Nein, das
Thema heißt für mich nicht ‚Macht’. Ich bin überzeugt davon, dass Regierungspräsidenten und -präsidentinnen, wenn man ihnen oder der kommunalen Führungsebene
jetzt Entscheidungsspielraum an die Hand gibt, diese auch verantwortlich nutzen werden. Wer Verantwortung bekommt, wird diese auch wahrnehmen. Die Gesetzlichkeit
der Verwaltung ist in keinem Fall in Frage gestellt. Ich denke, dass wir uns gerade jetzt,
wo wir ansetzen müssen, unseren Staat gesund zu erhalten, der Kompetenz der Landräte und Regierungspräsidenten bedienen müssen. Wir sind in einer zu dramatischen
Haushaltslage, als dass irgendjemand sich Gerangel und unnötige Kompetenzstreitereien leisten könnte. Die Verwaltungsreform ist ein ganz wichtiger, übrigens in
Deutschland und in Europa weithin beachteter Schritt, zu einer modernen Verwaltung.
Die Umsetzung der Reform in ihrer Komplexität scheint eine anspruchsvolle Führungsaufgabe für die Verwaltung. Andererseits werden überall Ressourcen gespart, gerade auch bei der
Personalentwicklung. Welche Rolle kann die Führungsakademie angesichts der leeren Kassen
in diesem Prozess der Verwaltungsreform spielen?
Dr. Vetter: Die Rolle der Führungsakademie sehe ich auf zwei Ebenen. Erstens muss
der Führungskurs die Absolventinnen und Absolventen vorbereiten auf Führungs88

funktionen, die in diesem Geflecht der neuen Verwaltung viel mehr bedeuten. Zwar
mag die Zahl der Führungspositionen abnehmen, weil die Verwaltung insgesamt
schlanker und kleiner wird. Aber auf die Führungspersönlichkeiten kommt eine viel
größere Verantwortung zu. Den Führungskurs muss man also pflegen und erhalten.
Er ist notwendiger denn je: Nicht weil der Staat sich in Zeiten knapper Kassen den
Luxus einer Elitetruppe leistet. Nicht der Manager im gestylten Anzug ist gefragt,
sondern gut ausgebildete Führungspersönlichkeiten, die es verstehen, Menschen zu
integrieren und mitzunehmen. Und das lehrt die Führungsakademie. Zum zweiten
ist es die Aufgabe der Führungsakademie, sich um die Fortbildung des öffentlichen
Dienstes zu kümmern. Und wenn man eine Staatsreform durchführt, dann darf man
nicht einfach den öffentlichen Dienst hängen lassen und ihm das verweigern, was
in der gesamten Welt mit großem Nachdruck gefördert wird, nämlich Weiterbildung
und Lernen am Arbeitsplatz. Sehen Sie in andere europäische Länder, welcher Aufwand dort betrieben wird, damit die Besten in die Verwaltung kommen. Bürgernähe
wird nicht derjenige bewirken, der in autoritärem Einheitsstil kommandiert. Vielmehr muss man sich in die Belange anderer einfühlen können. Dieser Trend erfordert einen Bewusstseins- und Kompetenzwandel, den die Führungskräfte in der
Verwaltung lernen müssen. Die Verwaltungsreform setzt also Weiterbildung voraus.
Das sind Investitionen in die Zukunft.
Das Gespräch führten Hanne Buchheister und Susanne Hockling.
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Kapitel 1
Quo vadis? Reformen in der
Landesverwaltung

Stärken des Föderalismus entfesseln
Rudolf Böhmler
Die föderale Verfassung Deutschlands hat sich in der Vergangenheit bewährt und findet bei den Menschen grundlegende Akzeptanz. Diese Akzeptanz ist jedoch nicht frei
von Kritik, die sich vor allem gegen die Komplexität der
föderalen Ordnung sowie die daraus abgeleitete Unbeweglichkeit und Unfähigkeit zu Reformen richtet. Diese
Kritik muss in Zeiten tief greifender wirtschaftlicher Probleme und der Krise der sozialen Sicherungssysteme besonders ernst genommen werden. Letztlich steht mit der
föderalen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland auch
die Zukunftsfähigkeit Deutschlands auf dem Prüfstand.
Der Föderalismus bleibt derzeit hinter seinen
Möglichkeiten zurück
Deutschland ist ein Bundesstaat. Nach dem Grundgesetz stehen Bund und Länder
gleichberechtigt nebeneinander. Die Länder haben eigene, nicht vom Bund abgeleitete Staatsqualität. Die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung
der staatlichen Aufgaben ist grundsätzlich Sache der Länder. Dieser Eigenständigkeit der Länder wird die gegenwärtige Verfassungswirklichkeit nicht mehr gerecht.
In fünfzig Jahren Verfassungsgeschichte ist ein auf Kompromiss angelegtes politisches System wechselseitiger Verschränkungen und Abhängigkeiten von Bund und
Ländern entstanden. Die Gesetzgebungskompetenz wurde dabei immer stärker zu
Gunsten des Bundes verschoben. Damit einher ging spiegelbildlich die stete Zunahme der Gesetze, denen die Länder im Bundesrat zustimmen müssen. Es entstanden Verflechtungen von Entscheidungskompetenzen sowie gegenseitige Abhängigkeiten zwischen Bund und Ländern. Damit wurde die Zuordnung von politischen
Verantwortlichkeiten erschwert und die Ausübung politischen Gestaltungswillens
sowohl auf Ebene des Bundes als auch in den Ländern beschränkt. Resultat dieser
Entwicklung ist letztlich die Schwerfälligkeit politischer Entscheidungsprozesse.
Die staatliche Ordnung in Deutschland bleibt hinter ihren Möglichkeiten zurück.
Der Föderalismus bietet große Potenziale durch seine Offenheit für den Wettbewerb neuer Ideen. Politische Konzepte können im Föderalismus auf räumlich begrenztem Gebiet praktiziert und damit auf ihre Tauglichkeit zur Problemlösung erprobt werden. Diese Chancen werden im derzeitigen föderalen System in Deutschland zu wenig genutzt. Kooperative Ausgleichsformen zwischen den Ländern und
die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in ganz Deutschland werden
überbetont und verhindern einen sinnvollen Gestaltungswettbewerb um bessere Lösungen für ganz Deutschland.
Die Länder haben das Recht zur Gesetzgebung, soweit das Grundgesetz nicht dem
Bund Gesetzgebungsbefugnisse verleiht. Die Verfassungswirklichkeit hat diesen
Grundsatz in den letzten Jahren zunehmend ins Gegenteil verkehrt. Durch die
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Ausweitung der Rahmengesetzgebung und die Monopolisierung der konkurrierenden Gesetzgebung durch den Bund hat sich Deutschland weg von einem föderalen
System hin zum Zentralismus entwickelt.
Föderalismus erneuern
Ziel einer zukunftsweisenden Politik muss es sein, der staatlichen Ordnung in
Deutschland die Kraft zur politischen Gestaltung zurückzugeben. Notwendig ist eine Erneuerung der Bundesstaatlichkeit und des im Grundsatz bewährten föderalen
Systems des Grundgesetzes. Es geht darum, die Entscheidungsfähigkeit aller staatlichen Ebenen zu verbessern, eine Vielfalt politischer Ideen und Lösungen zu ermöglichen und politische Verantwortlichkeiten klarer und transparenter zuzuordnen.
Zentraler Maßstab der Erneuerung muss der Grundsatz der Subsidiarität sein, der
den entscheidenden Ansatz dafür bietet, den Staat von unten, das heißt von den
Bürgerinnen und Bürgern her zu denken. Das Subsidiaritätsprinzip fordert eine negative Abgrenzung der Kompetenzen dahingehend, dass der untergeordneten Einheit durch die übergeordnete Einheit nicht entzogen werden darf, was jene aus eigener Kraft und Initiative zu leisten vermag. Das Subsidiaritätsprinzip definiert also für das Verhältnis des Bundes zu den Ländern eine Funktionssperre zu Lasten
des Bundes, die dem Schutz der Länder gegen Zugriffe auf die ihnen originär zustehenden Gestaltungsrechte dient.
Die konsequente Anwendung des Subsidiaritätsprinzips auf die föderale Staatsorganisation geht von der Zuständigkeitsvermutung für die Länder aus und fordert
deshalb eine besondere Rechtfertigung für eine Zuständigkeitsübertragung nach
oben. Dies bedeutet im Vergleich zum jetzigen Zustand eine radikale Umkehr der
Beweislast für die Notwendigkeit einer Übertragung.
Der Grundsatz der Subsidiarität bedarf der Ergänzung durch eine Entflechtung und
klare Zuordnung von Zuständigkeiten und Kompetenzen. Einen fortgesetzten Bedeutungsverlust der Länder durch weitere Zentralisierungstendenzen des Bundes
darf es nicht geben. Die schrittweise Zentralisierung des Föderalismus in Deutschland ging vor allem zu Lasten der Landtage. Diese haben durch den Kompetenzverlust der Länder bei der Gesetzgebung an Gestaltungs- und Einflussmöglichkeiten verloren. Im Gegensatz zu den Landesregierungen profitieren sie nicht von der
Kompensation der Verantwortlichkeiten durch die Mitwirkung an der Gesetzgebung im Bundesrat. Dies beeinträchtigt das Verständnis für Demokratie und Parlamentarismus in den Ländern. Wer Demokratie lebendig halten und die Bürgergesellschaft retten will, muss vor allem die Länderparlamente stärken und ihnen gesetzgeberische Verantwortung zurückgeben. Bei der Verteilung der Aufgaben muss
die Balance zwischen Bund und Ländern wieder hergestellt werden.
Neuordnung der Gesetzgebungszuständigkeiten
Um die Gewichte von Bund und Ländern entsprechend dem ursprünglichen Ansatz des Grundgesetzes wieder in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen, muss
den Ländern eigene gesetzgeberische Verantwortung zurückgegeben werden. Eine
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Ausweitung der Gesetzgebungskompetenz des Bundes um weitere ausufernde Regelungsbereiche (z.B. Verbraucherschutz) wäre in diesem Zusammenhang kontraproduktiv. Konkret sollte bei der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz eine
Neuabgrenzung des Kompetenzkatalogs zwischen Bund und Ländern vorgenommen werden. Bereiche wie beispielsweise das Notariatswesen, das Versammlungsrecht oder die außerschulische berufliche Bildung sollten in die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz der Länder übertragen werden. Die Rahmengesetzgebungskompetenz sollte gänzlich abgeschafft werden, da sie sich nicht bewährt hat. Sie verschleiert politische Verantwortlichkeiten und macht die Legislative wegen der Zweistufigkeit des Gesetzgebungsverfahrens – insbesondere bei der Umsetzung von
rechtlichen Vorgaben der Europäischen Union – schwerfällig
Mitwirkung der Länder bei der Bundesgesetzgebung
Das Zustimmungsrecht der Länder zu Bundesgesetzen gilt weithin als Sand im Getriebe der bundesstaatlichen Ordnung. Die Vertreter des Bundes sehen darin sogar
das größte Hemmnis für die Wiederherstellung der Reformfähigkeit Deutschlands.
Bei der Zustimmungsbedürftigkeit von Bundesgesetzen ist die Verflechtung von
Bund und Ländern besonders augenfällig. Wegen der Entscheidung des Grundgesetzes für einen Bundesstaat mit souveränen und starken Ländern ist jedoch eine
differenzierte Betrachtung notwendig. Die Länder gehen mit ihrer starken Stellung
im Gesetzgebungsverfahren zum einen durchaus verantwortungsvoll um. Nur wenige Gesetze scheitern, weil die Länder ihre Zustimmung endgültig verweigern. Die
Zustimmungsbedürftigkeit ist zum anderen nichts anderes als eine Folge der Durchgriffsrechte des Bundes auf Zuständigkeiten, die nach dem Verständnis des Grundgesetzes zunächst zur Sphäre der Länder gehören. Der eigentliche Grund für die
Zustimmungsbedürftigkeit von rund 60% der Bundesgesetze ist deshalb die starke
Ausweitung der Gesetzgebungskompetenzen des Bundes. Mit dem Rückzug des
Bundes aus einer größeren Zahl von Gesetzgebungsmaterien wäre damit bereits eine erhebliche Reduzierung der Zustimmungsbedürftigkeit erreicht.
Eine einseitige Reduktion der Zustimmungsbedürftigkeit wäre jedenfalls zu kurz gegriffen. Besonders deutlich wird dies bei der Verteilung der Verwaltungskompetenzen. Die
grundsätzliche Verwaltungskompetenz der Länder ist auslösender Faktor für zwei Drittel
der Zustimmungsfälle. Es wäre für die Länder nicht akzeptabel, wenn der Bund Festlegungen für die Zuständigkeit und Aufgaben von Landesbehörden und für das von diesen anzuwendende Verwaltungsverfahren treffen könnte, ohne dass die Länder als
Träger dieser Behörden hierauf Einfluss haben. Ähnliches gilt für materiellrechtliche
Gesetzgebungskompetenzen des Bundes, die eine Zustimmungsbedürftigkeit auslösen.
Gerade bei der verfahrensrechtlichen Gesetzgebungskompetenz nach Art. 84 I GG hat
es der Bund in hohem Maße selbst in der Hand, das Zustimmungsrecht des Bundesrats
zu vermeiden, wenn er keine Regelungen zur Einrichtung von Behörden oder zum Verwaltungsverfahren trifft. Angesichts der geringen Verwaltungskraft kleinerer Länder wäre
es jedoch verfehlt, die verfahrensrechtliche Kompetenz des Bundes ganz abzuschaffen.
Finanzbeziehungen
Die Trennung der Zuständigkeiten und der Verantwortung zwischen Bund und Ländern muss einhergehen mit einer Neuverteilung der Gesetzgebungskompetenz im
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Steuerwesen, der Verteilung des Steueraufkommens und der Finanzverwaltung. Das
Steuerrecht ist inzwischen fast ausnahmslos Bundesrecht. Die eigenen, den Ländern
noch verbliebenen Steuerkompetenzen sind marginal. Die Länder haben damit praktisch kaum noch Möglichkeiten, ihre Einnahmesituation zur Finanzierung ihrer Aufgaben regelnd zu beeinflussen. Der Grundsatz der Konnexität von Aufgaben- und
Ausgabenverantwortung muss hier durchgesetzt werden. Wer Aufgaben wahrnimmt,
muss in der Lage sein, diese durch eigene Einnahmen zu finanzieren. Die Steuereinnahmen müssen entsprechend der Neuverteilung der Aufgaben zwischen Bund,
Ländern und Gemeinden neu verteilt werden. Zudem müssen Länder und Gemeinden mehr eigene Steuerkompetenzen erhalten, um so die Höhe ihrer Einnahmen selbst beeinflussen zu können.
Aufgaben-, Ausgaben- und Finanzierungsverantwortung fallen bei den Gemeinschaftsaufgaben (z.B. im Bereich der Hochschulbauförderung oder der Bildungsplanung) auseinander. Diese bilden den klassischen Fall von Mischfinanzierungen
mit hohem Abstimmungs- und Verwaltungsaufwand und mit geringer politischer
Steuerungswirkung. Die Gemeinschaftsaufgaben beeinträchtigen die Transparenz
politischer Entscheidungen und machen eine Zuordnung von Erfolg und Misserfolg
der Wirtschafts-, Struktur- und Haushaltspolitik zu Bund, Ländern und Gemeinden
praktisch unmöglich. Dieses Gefüge gilt es zu entflechten, um dem Konnexitätsprinzip wieder Geltung zu verschaffen.
Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung
Über die Notwendigkeit einer Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung besteht in den Regierungen von Bund und Ländern Einigkeit. Zu diesem Zweck wurde vom Bundestag und vom Bundesrat eine Kommission eingesetzt, die über eine
Reform des Föderalismus in Deutschland berät. In dieser Kommission sollen die
Weichen für die mittel- und langfristigen Perspektiven der staatlichen Ordnung in
Deutschland gestellt werden. Eine Rückbesinnung auf die Grundsätze des Föderalismus würde dessen Potenziale neu entfesseln und unser Land wieder reform- und
zukunftsfähig machen. An diesen Erwartungen werden sich die Ergebnisse der
Kommission messen lassen müssen.
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Der Dynamische Europapool –
Herzstück der Europafähigkeit
des Landes Baden-Württemberg
Dr. Elisabeth Dette-Koch
In diesen Tagen jährt sich der Abschluss meines Auslandspraktikums (AP) im Rahmen des 7. Kurses der Führungsakademie zum zehnten Mal. Ich habe damals meine Station beim Europäischen Parlament in Straßburg und Brüssel verbracht, teils
in der EVP-Fraktion und teils im so genannten Kabinett des damaligen Präsidenten des Europaparlaments, Dr. Egon Klepsch.
Das AP in Europa zu verbringen war im 7. Kurs noch nicht modern, USA und Australien waren die favorisierten Ziele. Mit meinen Überlegungen, im AP mit dem
Aufbau eines Netzwerkes zu beginnen, das ich später für das
Land nutzen wollte, fühlte ich
mich damals noch sehr allein.
Doch nach zehn Jahren kann ich
sagen: das Netzwerk ist groß geworden und es trägt. Viele Verbindungen, deren Wurzeln auf
mein AP in Brüssel und Straßburg zurückgehen, haben bis
heute gehalten. Aufgrund der Erfahrungen im AP konnte ich zwei
Jahre nach der Führungsakademie sehr kurzfristig das Angebot
für einen zweijährigen Einsatz in
Die Autorin vor ihrem Arbeitsmotto
Brüssel beim sog. Länderbeobachter annehmen. Die dabei gemachten Erfahrungen im Ministerrat kamen mir fachlich in der anschließenden
Tätigkeit als Sitzungsvertreterin unseres Landes im EU-Ausschuss des Bundesrates
sehr zugute. Die aufgebauten persönlichen Beziehungen helfen noch heute bei der
Fortbildung und dem Placement für Mitglieder des Dynamischen Europapools.
Was ist der Dynamische Europapool?
Der Ende 2000 gegründete „Dynamische Europapool“ zielt auf die Stärkung der personellen Präsenz des Landes Baden-Württemberg in europäischen Einrichtungen.
Es handelt sich um eine Einsatzreserve von Landesbediensteten aus Baden-Württemberg, die Interesse an zeitlich befristeten Tätigkeiten in europäischen Einrichtungen haben oder sogar bereit sind, nach erfolgreichem Auswahlverfahren (Concours) Lebenszeitbedienstete bei einer Europäischen Institution zu werden. Der
Name „Dynamischer Europapool“ soll ausdrücken, dass neue Mitglieder hinzukommen können und bisherige Mitglieder zum Beispiel wegen beruflichen Wech17

sels oder familiärer Situation nicht mehr für europäische Einsätze zur Verfügung
stehen. Im Dynamischen Pool sind derzeit über 100 Personen zusammengefasst.
Seit Bestehen des Dynamischen Europapools sind mehr als 30 Personaleinsätze erfolgt. Die Bandbreite reicht von mehrmonatigen Praktika in Europaeinheiten der
Bundes- oder Landesverwaltung über Abordnungen für drei bis fünf Jahre als Ressortbeobachter an die Landesvertretung in Brüssel sowie Einsätze als Zeitbeamte
oder als Nationale Experten für maximal vier Jahre bis hin zur Platzierung nach erfolgreichem Auswahlverfahren. Die Mitglieder des Dynamischen Pools werden auf
künftige Einsätze durch Seminare und Sprachkurse systematisch vorbereitet.
Als der Dynamische Pool ins Leben gerufen wurde, war ich noch Referatsleiterin
in der Vertretung des Landes beim Bund und in europäischen Angelegenheiten in
Berlin. Nach der Landtagswahl erfolgte im Juni 2001 eine Konzentration der Europaaufgaben im Staatsministerium. Die politische Verantwortung für die Europapolitik übernahm Minister Dr. Christoph-E. Palmer als Minister des Staatsministeriums und für europäische Angelegenheiten. Die Vertretung des Landes bei der Europäischen Union wurde als Referat in die Europaabteilung des Staatsministeriums
eingegliedert, während sie bis dahin ein Referat innerhalb der Berliner Landesvertretung gewesen war. Ich wechselte als Leiterin des neu gegründeten Referates „Europafähigkeit“ nach Stuttgart und nahm die Aufgabe als „Poolmanagerin“ mit. Die
Aufgabenbeschreibung des Referates umfasst neben der Stärkung der Europafähigkeit der Landesverwaltung die Öffentlichkeitsarbeit für europäische Themen.
Weiterentwicklung des Dynamischen Europapools
In den ersten Jahren haben sich viele Landesbedienstete aus unterschiedlichen Motiven und mit unterschiedlicher Vorbildung für die Aufnahme in den Dynamischen
Pool gemeldet. Um die Poolmitglieder entsprechend ihren Wünschen und Fähigkeiten optimal
einsetzen zu können, arbeitet das
Referat Europafähigkeit derzeit
im Zusammenwirken mit der
Führungsakademie an einer Qualifizierungskonzeption. Künftig
sollen neue Mitglieder in den Dynamischen Europapool nur nach
einer vorherigen „Eingangsprüfung“ aufgenommen werden, die
einen Mindeststandard an Vorkenntnissen sicherstellt (Interkul- Mitglieder des Dynamischen Pools erhalten die Staffelturelles Assessment Center). Da- hölzer, um sie als Sendboten des Staatsministeriums zu
bei werden fachliche und soziale verschiedenen Europaveranstaltungen zu tragen
Kompetenz ebenso beobachtet
wie interkulturelle Kompetenz, Sprach- sowie Lernkompetenz. Als Beobachter des
Assessments sollen neben Vertretern der Ressorts (insbesondere Personalverantwortliche) auch international tätige Personen hinzugezogen werden. Die Qualifizierungsmaßnahmen für Poolmitglieder sollen der geplanten künftigen Funktion (in
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europäischen Verwendungen oder als Multiplikator) angepasst werden. Absolventen
der Führungsakademie, die Mitglied im Dynamischen Pool werden möchten, brauchen sich keinem erneuten Assessment zu unterziehen.
Europafähigkeit des Landes – Was gehört noch dazu?
Neben dem Dynamischen Europapool gibt es noch weitere wichtige Bestandteile
der Europafähigkeit des Landes. In einem so genannten Balanced-Score-Card-Prozess (Instrument im Rahmen der Neuen Steuerungsinstrumente – NSI) wurden zu
Beginn des Jahres 2003 in der Europaabteilung mit Unterstützung der Abteilung 1
des Staatsministeriums sowie einem Vertreter der Führungsakademie, die Ziele für
die Europafähigkeit des Landes in den nächsten vier bis fünf Jahren erarbeitet:
„Unser Land Baden-Württemberg entwickelt seine Europafähigkeit ständig weiter,
um Frieden, Grundwerte und Wohlstand zu stärken. Bevölkerung, Wirtschaft, Medien und öffentliche Träger sind für Europa sensibilisiert. Wir unterstützen die Vermittlung europäischer Zusammenhänge in Bildung und Ausbildung, die sprachliche
Entwicklung und den kulturellen Austausch zur Schaffung eines europäischen Verständnisses. Wir sind in den europäischen Institutionen und Gremien entsprechend
der Bedeutung unseres Landes vertreten. Unsere Präsenz sichert uns Gehör und
Gestaltungsmöglichkeiten. Europäische Netzwerke in Wirtschaft, Wissenschaft und
Verwaltung unterstützen uns bei der Einbringung und Berücksichtigung baden-württembergischer Interessen auf der europäischen Ebene.
Unsere Mitarbeiter(innen) beziehen die europäische Dimension in ihr Denken und
Handeln mit ein. Interkulturelle und fremdsprachliche Kompetenzen sowie Auslandserfahrungen werden gefördert und anerkannt. Europafähigkeit ist für
Führungskräfte eine unabdingbare Qualifikation.“
Aus dieser Zielvorstellung wurden neben der optimalen Weiterentwicklung des
Dynamischen Europapools und der erhöhten Präsenz von Landesbediensteten in
den Institutionen für das Referat Europafähigkeit als weitere strategische Ziele abgeleitet:
– Führungskräfte aktiv in die Stärkung der Europafähigkeit der
Landesverwaltung einbinden,
– Europäischen Mehrwert an die Bevölkerung vermitteln,
– Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu EU-Themen intensivieren,
– Netzwerke in und mit den Staaten Mittel- und Osteuropas verstärken.
Die Präsenz unseres Landes in europäischen Gremien hat durch die Teilnahme von
Ministerpräsident Teufel am Verfassungskonvent und die Bundesratsvertretung bei
der Regierungskonferenz durch Minister Dr. Palmer einen Höhepunkt erfahren.
Hinzu kam im November die Wahl von Landtagspräsident Straub als Vizepräsident
des Ausschusses der Regionen, womit turnusgemäß die Präsidentschaft dieser Institution ab Februar 2004 für zweieinhalb Jahre verbunden ist.
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Das „Europajahr“ 2004 mit dem Beitritt zehn neuer Mitglieder zur Europäischen
Union, der Neuwahl des Europäischen Parlamentes, den Bemühungen um die Erarbeitung einer gemeinsamen Verfassung bietet vielfache Motivation, die Bürgerinnen und Bürger mit der europäischen Themenstellung zu befassen. Die Europaminister(innen) der Länder werden voraussichtlich einen gemeinsamen Wahlaufruf zur
Teilnahme an der Europawahl am 13. Juni 2004 an die Bürgerinnen und Bürger richten. In Baden-Württemberg arbeiten wir an einer landesweiten Kampagne, den
Menschen den europäischen Mehrwert zu vermitteln. Vielfältige Veranstaltungen
sollen die Vorzüge der Europäischen Union – als Wertegemeinschaft und zur Friedenssicherung – vermitteln helfen. Denn ein Jahr Frieden ist billiger als ein Tag
Krieg (Jean-Claude Juncker, luxemburgischer Ministerpräsident). Jede Leserin und
jeder Leser möge überlegen, welchen Beitrag er oder sie dazu leisten kann, diese
Erkenntnis weiter zu verbreiten.

Kommissarin Reding und Minister Dr. Palmer eröffnen die Europawoche 2002 mit einer symbolischen Aktion
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Machen die „Neuen Steuerungsinstrumente“
(noch) Sinn?
Corinna Bosch
„Ich bin NSI–Befürworterin!“, möchte ich gleich zu Anfang bekennen, vielleicht
auch Traumtänzerin und ein wenig naiv. Zugebenerweise habe ich noch nichts dank
der Zeit an der Führungsakademie mit der Kosten- und Leistungsrechnung zu tun
gehabt. Mein Ressort stöhnt, das System sei schlechter als das alte und es verschlinge vor allem mehr (nicht vorhandene) Zeit.
Kein Wunder also, dass viele über NSI schimpfen, die Führungskräfte, manche Beteiligten, die KLR-Benutzer, die Presse und auch der Landtag (der das Projekt beschlossen hat). Ablenkung bietet inzwischen die neue Verwaltungsreform, doch
dafür kommt ein weiterer Vorwurf hinzu: es seien Mittel in den Sand gesetzt worden. Wie hätte das Projekt also besser laufen können?
An den viel gescholtenen Schulungen habe ich selbst teilgenommen. Sie waren manchmal wirklich verbesserungswürdig. Allerdings hat mich der Widerstand vor allem von
hochgestellten Führungskräften erstaunt. Im ersten Kurs war ihnen nicht klar, was sie
eigentlich bei dieser Schulung sollten. Der zweite Kurs verlief in einer positiven Stimmung, hier hat die Gruppe das fehlende Verwaltungswissen des Vortragenden ausgeglichen, was zu hochspannenden Diskussionen führte. Die letzte Schulung war dann ein
Treffer, der Vortragende war gut – das Thema war Führung im Rahmen von NSI (ob
die Kritiker des ersten Kurses zur Klärung ihrer Frage wohl noch anwesend waren?).
Der Einstieg war damit erst einmal etwas ungünstig. Erschwerend kam hinzu, dass
sich das Projekt durch Personalabbau refinanziert. Wie durch Maßnahmen wie KLR,
dezentrale Budgetverantwortung und Controlling die Motivation der Mitarbeiter erhöht werden soll, erschloss sich auch mir erst auf den zweiten Blick. Hätte man die
Mitarbeiter über die Schulungen nicht doch vorab besser informieren sollen?
NSI ist ein von der Konzeption her eine Mammutunternehmung – Hätte man besser einen Polo anstatt eines Porsche bestellen sollen? Mit dem Wegbruch der unteren Landesbehörden durch die Verwaltungsreform wäre das eigentlich angemessen.
Doch wodurch wird der Porsche zum Polo? Hätte man bestimmte Verwaltungen
ausnehmen oder die Ansprüche an das System herunterschrauben sollen? Doch wie
sähen dann die Ergebnisse aus. Wären sie besser? Und wie hätte man eine Einschränkung gegenüber der betroffenen Behörde, die an einer optimalen Lösung interessiert ist, gerechtfertigt? Das Projekt einfach schneller umzusetzen wäre vielleicht eine weitere Möglichkeit gewesen. Doch das geht dann zwangsläufig auf
Kosten der Tiefe, die wiederum als Qualität angesehen wird.
Viele „was wäre, wenn“, die letztlich nicht weiterführen. Eine Frage aber bleibt:
Hätten wir eine Alternative gehabt? Eine Alternative zu betriebswirtschaftlichen
Instrumenten wie KLR, Controlling, Balanced-Score-Card, dezentrale Budgetierung
und Führung mittels Zielen?
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Wenn man Unternehmen betrachtet: nein. Erst wenn man die Zahlen kennt, kann
man an der Kostenschraube drehen. Ganz wesentlich ist dabei die Delegation der
Verantwortung. Auch das Ausland belegt dies: an der Entwicklung der strategischen
Ziele zu einzelnen Maßnahmen (im Sinn einer Zielkaskade) führt kein Weg vorbei.
Während meines Auslandsaufenthaltes traf ich in Paris auf ein Quality Management
nach ISO 9001 und eine beginnende dezentrale Budgetierung. In Brüssel bei der
Europäischen Kommission arbeitet man auf der Grundlage von Managementplänen
und Zielvereinbarungen. – Es wird also auch für uns so langsam Zeit und ich war
froh an allen zwei Stationen über NSI berichten zu können.
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Modelle aus der Wirtschaft für die
öffentliche Verwaltung?
Renate Wallner
Während meines 15-monatigen Aufenthaltes an der Führungsakademie konnte ich
sowohl im Wirtschaftsunternehmen Deutsche Bank AG als auch in der Sozialverwaltung von Paris neue Reformbestrebungen und ihre Auswirkungen mitverfolgen.
Diese Erfahrung legt nahe, diverse Lösungsmodelle zu analysieren, um daraus
positive Elemente für die Landesverwaltung Salzburg nutzbar zu machen.
Die Deutsche Bank AG, in der ich von Januar bis März 2003 mein Unternehmenspraktikum absolvierte, leitete im Jahre 1998/99 einen tiefgreifenden Reformprozess
ein. Damit verbundene Ziele waren die Optimierung aller Verfahren und Überlegungen zu einer Kundenneusegmentierung im Firmenkundenbereich mit
entsprechend angepasstem Betreuungskonzept sowie die Unterstützung der Aufgabenabwicklung mit entsprechenden Tools und anderen Führungsinstrumenten
(Reporting etc.).
Schwerpunkte einer ersten Phase des Reformprozesses lagen in der Reduzierung
von Betreuungseinheiten, der Zentralisierung der Unternehmensanalyse und der
Veränderung der Aufgabenbereiche der Service Center. In einer zweiten Phase
wurde die Neusegmentierung der Kunden im Geschäftsbereich Firmenkunden
Deutschland in den Mittelpunkt gestellt. Auch der Overhead wurde an die neue Vertriebsstruktur angepasst.
Im Zuge der Neusegmentierung der Kunden im Firmenkundengeschäft wurde auch
der Bereich Öffentlicher Sektor einer kritischen Analyse unterzogen und neue
Lösungsansätze gesucht. Nachdem die Hauptbetreuung der Kunden aus dem
öffentlichen Sektor bislang immer in den Betreuungseinheiten vor Ort (sprich den
Filialen) erfolgte, wurden die Kunden schrittweise zur Markt- und Ertragsverantwortung an sogenannte Relationship-Manager übergeben. Die Relationship-Manager agieren als Schnittstelle und Drehscheibe zwischen dem Kunden und den Produktspezialisten der Deutschen Bank und sind erster Ansprechpartner für den Kunden. Sie etablieren und managen ein sogenanntes Client-Sales-Team und erarbeiten
eine auf die Bedürfnisse und Erfordernisse des Kunden angepasste Gesamtplanung.
Mit diesem Konzept einer ganzheitlichen Betreuung (Relationsship-Management)
werden dem Kunden aus dem öffentlichen Sektor innovative Finanzkonzepte, komplexe strategische Problemlösungen und auch Spezialprodukte angeboten.
In der Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé, wo ich von Juli
bis Oktober 2003 tätig war, ist man im Bereich der monetären Sozialhilfeleistungen
neue Wege gegangen und hat sogenannte „guichets uniques“ eingerichtet. Ziel ist
es, in allen Arrondissements derartige Servicestellen (Espace Solidarité Insertion)
zu errichten, um dem Problem der enorm hohen Anzahl an Einrichtungen und der
damit verbundenen erschwerten Orientierung für den Bürger entgegen zu wirken.
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Im Espace Solidarité Insertion hat sich der Hilfesuchende für die Gewährung der
Sozialhilfe einer sozialen Beratung durch einen Sozialarbeiter und einer beruflichen Beratung durch einen Berater für berufliche Eingliederung zu unterziehen. Mit der Unterzeichnung eines Kontraktes, der Zielvereinbarungen beinhaltet und das Eigenengagement
des Hilfeempfängers zum Ausdruck bringt, wird die Unterstützung eingeleitet. In
regelmäßigen Abständen wird die Zielerreichung in gemeinsamen Gesprächen überprüft und, wenn nötig, werden Ziele modifiziert und weitere Hilfestellungen angeboten.
Die Idee des Relationship-Management, die für den Kunden den Vorteil der Konzentration auf einen kompetenten Ansprechpartner hat, könnte auch ein Lösungsansatz für die Umsetzung des Ziels der Etablierung einer koordinierten Hilfeplanung in
der Sozialverwaltung von Salzburg sein. Derzeit muss sich der Leistungsempfänger
an mehrere Stellen wenden, sofern seine persönliche Situation mehrere Notlagen
(finanziell, gesundheitlich, familiär) aufweist und er Unterstützung durch die öffentliche Hand benötigt. Die Gewährung von Hilfeleistungen erfolgt durch die jeweiligen
Stellen, ohne dass die Hilfen entsprechend aufeinander abgestimmt und koordiniert
werden. Die fehlende Koordination hat zur Folge, dass in vielen Fällen gleichzeitig
mehrere Hilfen über längere Zeiträume in Anspruch genommen werden, aber keine
Gesamtplanung mit einem gesamtheitlichen Betreuungsziel erstellt wird.
Um diesen Defiziten entgegenzuwirken, diskutiert man mittlerweile unter dem Begriff der koordinierten Hilfeplanung oder des Case-Managements einen Lösungsansatz, der den beiden oben genannten Lösungsmodellen sehr nahe kommt.
Die konsequente Umsetzung vor allem des Relationship-Managements (mit Teilen
des französischen Modells) würde folgende Maßnahmen erfordern:
– Struktur: Anstelle der zahlreichen Anlaufstellen für den Bürger ist eine Serviceeinrichtung zu installieren. Eine Zentralisierung bestimmter Aufgaben ist erforderlich. Sinnvoll erscheint die Zusammenlegung aller sozialarbeiterischen Tätigkeiten.
– Ressourcen: Die Mitarbeiter benötigen hohes fachliches Wissen über den gesamten Sozialbereich. Sie klären die soziale, wirtschaftliche und berufliche Situation des Hilfeempfängers ab, halten Rücksprache mit den Fachexperten aus
anderen Fachbereichen, arbeiten mit ihnen eng zusammen und entscheiden gemeinsam über die Gewährung der Leistung. Fachpersonal (vor allem Sozialarbeiter und Sozialpädogogen) aus den bestehenden Fachbereichen werden in die
Serviceeinrichtung integriert und agieren als Relationship-Manager.
– Prozesse und Aufgaben: Der Relationship-Manager ist Initiator und Koordinator
der Leistungen. Eine enge Vernetzung mit den Fachbereichen und weiteren auch
externen Serviceeinrichtungen ist erforderlich. Er betrachtet den Leistungsempfänger in seiner gesamten Problemlage und unterstützt durch auf die Bedürfnisse
abgestimmte Leistungen. Der Leistungsempfänger seinerseits unterzeichnet einen
Vertrag, der ihn zu stärkerer Eigeninitiative (in Unterstützung und Beratung durch
die Verwaltung) zwingt. Der Relationship-Manager weiß um das finanzielle Ausmaß der Unterstützung Bescheid (Kostenbewusstsein beim Mitarbeiter) und prüft
auch die Wirksamkeit der Leistungen. Die Fachbereiche übernehmen nur mehr jene Leistungsgewährungen, die hoher Spezialisierung bedürfen (z.B. Berechnung
und Auszahlung von Sozialhilfe, Pflegeelternausbildung und -auswahl etc.).
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Eindeutige Vorteile dieses Modells ergeben sich für den betroffenen Bürger. Seine
Leistungsansprüche werden über eine zentrale Anlaufstelle rasch, kompetent und
zielgenau geprüft und die entsprechenden Verfahren eingeleitet. Sein Engagement
und seine eigenen Potentiale werden gefordert, indem vertragliche Vereinbarungen
mit Zielvereinbarungen und Maßnahmen getroffen werden.
Die positiven Auswirkungen für die Verwaltung sind in einer klaren Abgrenzung
der Zuständigkeiten, einer Bündelung der Sozialarbeit an eine zentrale Einheit, einem steigenden Kostenbewusstsein, einem effizienten Mitteleinsatz und einem konzentrierten Controlling zu sehen. Die mit diesem Modell einhergehenden tiefgreifenden strukturellen Änderungen und das Erfordernis der Neuregelung von Aufgabenbereichen bieten die Chance einer grundlegenden Aufgabenkritik.
Bevor ein solches Modell jedoch im Echtbetrieb Einsatz findet, erscheint ein Pilotprojekt über einen Zeitraum von einem halben Jahr mit anschließender Evaluierung
notwendig, um festzustellen, ob sich Mitarbeiter überhaupt solch eine hohe fachliche Kompetenz aneignen können, mit welchem Aufwand die Koordinierungsfunktion betrieben werden kann und welcher quantifizierbarer und qualifizierbarer Gesamtnutzen des Relationship-Managements sich sowohl für die Verwaltung als auch
den betroffenen Bürger ergibt.
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Das Landesdenkmalamt nach der
Verwaltungsreform: Ein Werkstattbericht
Dr. Rudolf Hermann
In der jüngeren Vergangenheit sah sich die Denkmalpflege schon mehrfach einer kritischen Überprüfung ausgesetzt. So wurde in den Jahren 1994/1995 durch die KPMGUnternehmensberatung eine umfassende Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung der Denkmalschutzverwaltung Baden-Württemberg durchgeführt. Sie erbrachte einerseits eine Reihe von Vorschlägen vor allem zur Verfahrensoptimierung
und -beschleunigung, die weitgehend umgesetzt wurden. Das Gutachten stellte andererseits aber auch fest, dass grundsätzliche Kritik am System der Denkmalpflege
aus dem Partnerumfeld der Denkmalpflege nicht geäußert wurde. Gleichwohl blieb
der Ablauf von Verwaltungsverfahren und ihre mögliche Straffung weiterhin im
Blickfeld der Politik. So wurde noch am Ende der letzten Legislaturperiode zum
1. Juli 2001 im Denkmalschutzgesetz die Einvernehmensregelung abgeschafft, mit
der Folge, dass die automatische Hochzonung auf die nächsthöhere Behörde bei
einem Dissens zwischen Verwaltungsbehörde und Fachbehörde entfiel. Wer glaubte,
nun gingen die Veränderungen in der Denkmalpflege zu Ende und es könne eine
Zeit der Konsolidierung eintreten, sah sich recht schnell eines Besseren belehrt.
Bereits Ende November 2002 beschloss die Haushaltsstrukturkommission, die „Eingliederung des Landesdenkmalamts Baden-Württemberg mit seinen 3 Außenstellen
in die Regierungspräsidien“ einer Prüfung zu unterziehen. Obwohl viele gute
Gründe dagegen vorgetragen wurden, beschloss die Haushaltsstrukturkommission
am 25. März 2003, im Rahmen einer Großen Verwaltungsreform aus Gründen der
Vereinfachung der Verwaltungsstrukturen und zur Erzielung einer „Effizienzrendite“
neben vielen anderen Landesoberbehörden auch das Landesdenkmalamt aufzulösen und in die Regierungspräsidien einzugliedern.
Beschluss des Ministerrats
Nachdem die Landesregierung und die Regierungsfraktionen des Landtags den Beschluss der Haushaltsstrukturkommission im Grundsatz bestätigt hatten, begann die
Phase der Umsetzungsplanung und die Suche nach möglichst verwaltungsverträglichen Lösungen. Hier wirkten das Wirtschaftsministerium als oberste Denkmalschutzbehörde und das Landesdenkmalamt eng und vertrauensvoll zusammen und
versuchten, Mittel und Wege zu finden, um die Einheitlichkeit und Eigenständigkeit der Denkmalpflege in Baden-Württemberg mit ihrem anerkannt hohen Qualitätsstandard auch in der neuen Verwaltungslandschaft zu bewahren.
Nach zum Teil kontroverser Diskussion verschiedener Varianten fasste der Ministerrat in seinen Eckpunkten zur weiteren Umsetzung der Verwaltungsreform am
15. Juli 2003 in Bezug auf das Landesdenkmalamt folgenden Beschluss:
1. Die hoheitlichen Vollzugsaufgaben und die regional orientierten Aufgaben des
Landesdenkmalamts gehen auf die vier Regierungspräsidien über.
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2. Die landeseinheitlich wahrzunehmenden Aufgaben des Landesdenkmalamts werden auf ein Referat im Wirtschaftsministerium übertragen (wobei die Größe des
Referats auf ein „realistisches Maß“ begrenzt bleiben müsse).
3. Die restlichen landesweit wahrzunehmenden Aufgaben werden einem Vor-OrtRegierungspräsidium übertragen.
4. Wie die Beschlüsse der Verwaltungsreform im Einzelnen umgesetzt werden, steht
gegenwärtig (Mitte November 2003) noch nicht in allen Einzelheiten fest. Noch
längst sind nicht alle Probleme gelöst und alle Fragen beantwortet. Es zeichnet
sich aber bereits folgende Organisationsstruktur ab:
Umsetzung auf der regionalen Ebene aller Regierungspräsidien
Nach dem Beschluss des Ministerrats werden die heutigen Außenstellen des Landesdenkmalamts in Karlsruhe, Freiburg und Tübingen und die Gebietsreferate
11 und 21 der Abteilungen Bau- und Kunstdenkmalpflege sowie Archäologische
Denkmalpflege des LDA, die den Regierungsbezirk Stuttgart betreuen, in die vier
Regierungspräsidien eingegliedert. An der räumlichen Unterbringung der Referate
ändert sich dadurch auf absehbare Zeit nichts, so dass ein Umzug von Fachpersonal grundsätzlich nicht zu erwarten ist.
Die Planstellen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Außenstellen und der
Gebietsreferate 11 und 21 des LDA werden grundsätzlich in den Stellenplan des
jeweils aufnehmenden Regierungspräsidiums überführt. Die Personalhoheit und
Dienstaufsicht über diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht damit vom Landesdenkmalamt auf das jeweilige Regierungspräsidium bzw. für den höheren Dienst
vom Wirtschaftsministerium auf das Innenministerium über. Einstellungen, Beförderungen, Funktionsstellenübertragungen und die Durchführung des gleichzeitig
beschlossenen Stelleneinsparprogramms erfolgen jedoch auch künftig im Einvernehmen mit dem Wirtschaftsministerium, das darüber hinaus auch die volle
Fachaufsicht mit einem unbeschränkten Weisungsrecht gegenüber allen höheren
und unteren Denkmalschutzbehörden behält.
Die künftige interne organisationsrechtliche Struktur der Denkmalpflege und des
Denkmalschutzes in den Regierungspräsidien ist gegenwärtig noch offen. Insbesondere ist noch nicht geklärt, ob die fachliche Denkmalpflege und die bisherigen
verwaltungsmäßigen und rechtlichen Aufgaben der höheren Denkmalschutzbehörde in einer Organisationseinheit (Referat) zusammengefasst werden oder – was aus
der fachlichen Sicht der Denkmalpflege vorzuziehen wäre – nach wie vor getrennten Einheiten zugeordnet werden. Dies bleibt der Beschlussfassung des Ministerrats über einen Muster-Organisationsplans für die Regierungspräsidien vorbehalten.
Auch eine endgültige Aufgabenzuweisung und -abgrenzung der „Bezirksdenkmalpflege“ in den Regierungspräsidien von den weiterhin landeseinheitlich wahrzunehmenden Aufgaben der in Esslingen verbleibenden zentralen Organisationseinheiten ist noch vorzunehmen.
Insgesamt verspricht sich die Landesregierung von der Eingliederung der Gebietskonservatorinnen und -konservatoren in die Regierungspräsidien neben Synergie27

effekten mit den Aufgaben der höheren Denkmalschutzbehörde, auch in deren Funktion als Aufsichtsbehörde über die 201 unteren Denkmalschutzbehörden, erklärtermaßen auch die Erwirtschaftung einer „Effizienzrendite“ in Höhe von 20%, die im
Wesentlichen wohl nur durch einen entsprechenden Personalabbau erbracht werden
könnte. Auf der anderen Seite könnte die Ansiedelung der fachlichen Denkmalpflege
auf der Ebene der Regierungspräsidien den Schutz und die Pflege der Denkmallandschaft in den Städten und Gemeinden des Landes im Einzelfall aber auch stärken.
Neues Fachreferat im Wirtschaftsministerium
Nach dem Beschluss des Ministerrats wird in der Abteilung „Bau- und Vermessungswesen, Denkmalpflege“ des Wirtschaftsministeriums für die weiterhin landesweit wahrzunehmenden Aufgaben des bisherigen LDA ein zusätzliches Referat
„Fachliche Denkmalpflege“ (genaue Bezeichnung steht noch nicht fest) neben dem
fortbestehenden Referat 61 „Denkmalpflege, Bauberufsrecht“ gebildet.
Das neue Referat soll dabei folgende Aufgaben wahrnehmen:
1. Gesamtverantwortung für die fachliche Denkmalpflege im Land; allgemeine
denkmalfachliche Vorgaben und Leitlinien;
2. Grundsatzfragen der Bau- und Kunstdenkmalpflege; Fachaufsicht über die in die
Regierungspräsidien eingegliederte fachliche Denkmalpflege der bisherigen Gebietsreferate für Bau- und Kunstdenkmalpflege;
3. Grundsatzfragen der Archäologischen Denkmalpflege; Fachaufsicht über die in
die Regierungspräsidien eingegliederte fachliche Denkmalpflege der bisherigen
Gebietsreferate;
4. Grundsatzfragen der Denkmalinventarisation und Topographie; Fachaufsicht
über die in den Regierungspräsidien eingegliederten Bereiche der Inventarisation
der bisherigen Gebietsreferate;
5. Aufstellung des landesweiten Denkmalförderprogramms;
6. Zentrale denkmalfachliche Öffentlichkeitsarbeit;
7. Repräsentanz der fachlichen Denkmalpflege auf nationaler (Bund, andere Länder) und internationaler Ebene.
Das Referat soll eine Größe von maximal zehn Mitarbeitern haben. Es besteht ausschließlich aus bisherigem Führungs- und Fachpersonal des heutigen Landesdenkmalamts. Es wird seinen Sitz, wie die heutige Zentrale des LDA, voraussichtlich im
ehemaligen Schelztor-Gymnasium in Esslingen haben.
Bezüglich der personellen Besetzung ist vorgesehen, die Spitze des bisherigen
Landesdenkmalamts (Präsident, Landeskonservator, Landesarchäologe) und die
Leiterin bzw. den Leiter der Referate Öffentlichkeitsarbeit sowie Inventarisation und
weitere Fachmitarbeiterinnen bzw. -mitarbeiter aus dem LDA ins Wirtschaftsministerium zu übernehmen.
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Landeszentrale für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart
Die restlichen nach wie vor landeseinheitlich wahrzunehmenden Aufgaben der
Denkmalpflege werden entsprechend einem Beschluss des Ministerrats vom 21.
0ktober 2003 dem Regierungspräsidium Stuttgart als Vor-Ort-Aufgabe übertragen.
Als Arbeitstitel trägt dieser Aufgabenbereich vorläufig die Bezeichnung „Landeszentrale für Denkmalpflege“. Die endgültige Bezeichnung und Organisationsform
erfolgt dann ebenfalls im Muster-Organisationsplan für alle Regierungspräsidien.
Die Landeszentrale mit Sitz in Esslingen soll im wesentlichen alle landesweiten und
zentralen Aufgaben des bisherigen LDA wahrnehmen, soweit diese nicht auf das
Wirtschaftsministerium oder im Einzelfall auf alle Regierungspräsidien übergehen.
Aufgabe der Landeszentrale soll es nach dem vorliegenden ersten Entwurf für das
zu novellierende Denkmalschutzgesetz insbesondere sein:
1. Wissenschaftliche Grundlagen für die Denkmalpflege und landeseinheitliche
Kriterien zur Erfassung und Bewertung von Kulturdenkmalen sowie Gesamtanlagen zu erarbeiten und darzustellen,
2. an der Erarbeitung von Leitlinien konservatorischen Handelns mitzuwirken,
3. die anderen Denkmalschutzbehörden und Dritte, insbesondere die Eigentümer
und Besitzer von Kulturdenkmalen in besonderen Fällen fachlich zu beraten,
4. Schwerpunktgrabungen durchzuführen und deren Auswertung vorzunehmen,
5. zentrale Fachbibliotheken, Dokumentationen, Fachdatenbanken sowie sonstige
zentrale Dienste zu unterhalten.
Das reine Fachpersonal der Landeszentrale wird ca. 70 bis 80 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter umfassen. Nach den bisherigen Vorstellungen des Wirtschaftsministeriums und des Landesdenkmalamts soll die Leitung der Landeszentrale aus Gründen
der fachlichen und personellen Effizienz möglichst eng mit der Leitung des künftigen Fachreferats im Wirtschaftsministerium verknüpft werden.
Die Fachaufsicht über die Landeszentrale wird beim Wirtschaftsministerium liegen,
die Dienstaufsicht und Personalzuständigkeit, entsprechend der für die Fachbereiche
in allen Regierungspräsidien vom Ministerrat beschlossenen Regelung, beim Regierungspräsidium Stuttgart selbst bzw. für den höheren Dienst beim Innenministerium.
Die bisherigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LDA in den Querschnittsbereichen Personal, Haushalt, Organisation und Bürokommunikation in der Zentrale
in Esslingen wie auch in den Außenstellen sollen grundsätzlich in die zentralen
Querschnittsreferate der jeweiligen aufnehmenden Regierungspräsidien umgesetzt
werden. Einzelheiten dazu sind jedoch noch festzulegen.
Auswirkungen auf den Ablauf denkmalschutzrechtlicher Verfahren
Die Eingliederung des Landesdenkmalamtes in den in Baden-Württemberg bestehenden dreigliedrigen Verwaltungsaufbau bedarf der Änderung des geltenden
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Denkmalschutzgesetzes für Baden-Württemberg. In dem Gesetz werden die vorgesehenen organisatorischen Änderungen zwangsläufig auch Auswirkungen auf
die Abwicklung denkmalschutzrechtlicher Verfahren haben. So ist vorgesehen,
dass künftig die untere Denkmalschutzbehörde nach Anhörung der höheren Denkmalschutzbehörde entscheidet. Will die untere Denkmalschutzbehörde im Einzelfall von der Äußerung der höheren Denkmalschutzbehörde abweichen, so hat
sie dies nach dem Gesetzentwurf rechtzeitig vorher mitzuteilen. Die höhere Denkmalschutzbehörde hat dann Gelegenheit, von ihren Möglichkeiten als Fachaufsichtsbehörde Gebrauch zu machen. Das heute noch bestehende, auf besonders
schwer wiegende Ausnahmefälle beschränkte Vorlagerecht des Präsidenten des
Landesdenkmalamts an die höhere Denkmalschutzbehörde wird damit gegenstandslos.
Mit dieser Regelung wird die operative fachliche Denkmalpflege in allen Einzelfällen, insbesondere die Beratung der Denkmaleigentümer und die Erarbeitung fachlicher Stellungnahmen zu denkmalrechtlichen Anträgen, auf der Ebene der höheren Denkmalschutzbehörde (Regierungspräsidium) fachlich und verfahrensmäßig
gebündelt und im Ergebnis damit zumindest hierarchisch gestärkt.
Auswirkungen auf die Gewährung von Zuwendungen zur
Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen
Durch die anstehenden organisatorischen Änderungen wird auch eine Änderung
der Verfahren zur Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von
Kulturdenkmalen erforderlich. Ins Auge gefasst ist derzeit eine Lösung, wonach die
Regierungspräsidien künftig die ihnen vorliegenden Förderanträge fachlich prüfen
und dann nach denkmalfachlichen Prioritäten geordnet dem für die Aufstellung des
landesweiten Denkmalförderprogramms zuständigen Wirtschaftsministerium vorlegen. Nach der endgültigen Aufstellung des Programms durch das Wirtschaftsministerium werden den Regierungspräsidien die entsprechenden Fördermittel
zugeteilt, wonach diese die jeweiligen Bewilligungsbescheide erlassen und später die
Prüfung der sachgerechten Verwendung der Mittel vornehmen können.
Ausblick
Die Große Verwaltungsreform soll in einem Zuge zum 1. Januar 2005 in Kraft
gesetzt werden. Bis dahin sind noch viele Regelungen zu treffen. Neben der
Novellierung des Denkmalschutzgesetzes sind insbesondere die Verwaltungsvorschriften zum Vollzug des Denkmalschutzgesetzes und zur Denkmalförderung an
die neuen Zuständigkeiten anzupassen sowie die dienst- und arbeitsrechtliche
Zuordnung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren Planstellen zu den neu
zuständigen Verwaltungsbehörden vorzubereiten.
Fazit
Eine „Zerschlagung“ der Landesdenkmalpflege wird es durch das Inkrafttreten der
Verwaltungsreform nicht geben. Zwar wird die fachliche Denkmalpflege des Landes
ab 2005 organisatorisch fünf verschiedenen Verwaltungsbehörden mit sechs getrennten Arbeitsbereichen zugeordnet sein, jedoch werden die heutigen Mitarbei30

terinnen und Mitarbeiter in aller Regel auch künftig ihren vertrauten Aufgaben in
der bisherigen räumlichen Umgebung nachgehen können.
Funktional wird die Denkmalpflege des Landes Baden-Württemberg jedenfalls dann
eine leistungsfähige Einheit bleiben, wenn es gelingt, alle Beteiligten für dieses Ziel
zu gewinnen, und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des heutigen Landesdenkmalamts die fachliche Verbundenheit und das Gefühl der persönlichen Zusammengehörigkeit auch in der künftigen täglichen Praxis „leben“.

Anzeige „Hafen“
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Kapitel 2
Die Novelle: Was ist neu am
Beurteilungswesen?

Trends bei der Personalauswahl
Dr. Siegfried Mauch
Problemstellung
Die Verwaltung und mit ihr der gesamte öffentliche Dienst unterliegen einem tiefgreifenden Wandel. In vielen Verwaltungen wurde bereits eine ergebnis- oder wirkungsorientierte Steuerung eingeführt. Produkte wurden gebildet und Prozesse neu
definiert. Für Schulen werden Bildungsstandards und eine höhere schulische Eigenverantwortlichkeit diskutiert. Der Lehrer wird nicht mehr nur als Wissensvermittler gesehen, sondern verstärkt als Sozialpädagoge entdeckt. Das Steuerrecht soll
radikal vereinfacht werden. E-Government als eine weitere Säule eines Qualitätsmanagements steht vor der Tür. In der Arbeitsverwaltung entstehen mit den Personalserviceagenturen nicht nur neue Aufgaben, sondern auch neue Kulturmodelle.
Besondere Dienste werden ausgelagert. Demzufolge entstehen im öffentlichen
Dienst auch neue Rollen mit neuen Anforderungen. Controller, Moderator, Prozessberater, Coach, Agent, Manager, Bildungsmanager oder Sozialingenieur sind nur
einige Namen in dem breiten Feld der personellen und strukturellen Erneuerung
dieses Sektors.
Auf Grund der demographischen Entwicklung werden bei den Humanressourcen
Knappheiten auftreten. Dies wird in den kommenden Jahren zu einem verstärkten
Wettbewerb der unterschiedlichen öffentlichen und privaten Bedarfsträger um
Talente und Experten führen. Angesichts der in vielen Verwaltungen laufenden
Umstrukturierungsmaßnahmen, wonach Behörden zusammen gelegt oder aufgelöst
und Stellen abgebaut werden, findet diese Feststellung derzeit noch kaum Gehör.
Deshalb wird leicht übersehen, dass es hierbei nicht um eine quantitative, sondern
um eine qualitative Erneuerung des Personalbestandes geht und dazu die bestehenden Auswahl- und Entwicklungsmuster auf den Prüfstand gestellt werden müssen. Zu entdecken ist, dass es sich bei diesen Mustern um Produktionsbedingungen neuerer Art handelt, die einen „kapitalen“ Wert einer Organisation darstellen.
In der Wissensgesellschaft setzt sich das Kapital aus dem Finanzkapital, dem
Humankapital – dem geistigen Potenzial der Menschen – und dem Sozial- oder
Strukturkapital – der Summe der Mittel und Wege zur Aktivierung und Sicherung
des Potenzials – zusammen. Dass nicht genutztes Potenzial oder Strukturen, die
nicht zur Potenzialnutzung führen, der Vergeudung von Finanzkapital gleichzusetzen sind, zeigen gerade fehlgeschlagene Modernisierungsmaßnahmen, bei denen
Berater zwar teuer eingekauft und Potenzial entwickelt, aber gleichzeitig versäumt
wurde, die Binnenstrukturen so zu verändern, dass eine nachhaltige Nutzung und
damit eine Amortisation der Investition gewährleistet wird.
Viele Modernisierungsmaßnahmen im öffentlichen Bereich scheitern nicht nur an
nicht genutztem Potenzial, sondern auch an der unzureichenden Fähigkeit und
Bereitschaft der Bediensteten, Veränderungen mitzutragen. Bestimmte persönliche
Eigenschaften wie Kreativität, Flexibilität, Offenheit oder Lern- und Risikobereitschaft werden zwar in Leitbildern oder in Anforderungsbeschreibungen gefordert,
jedoch nur selten in geeigneter Weise auch zum Gegenstand von Auswahlverfah35

ren gemacht. Stattdessen verlässt man sich auf biographische Auswahlmotive und
-methoden. Seitens der Bewerber spielen bei der Vorselektion für einen Beruf im
öffentlichen Dienst neben der Selbsteinschätzung, der Erziehung und dem Umfeld
nach wie vor Sicherheit und Geborgenheit eine wichtige Rolle. Der Dienstherr konzentriert sich vorwiegend auf Abschlussnoten und spontane Eindrücke. Übersehen
wird, dass die Bewertung der Eignung eines Menschen für einen bestimmten Beruf
nicht nur auf biographische Daten und situative Eindrücke gestützt werden kann,
sondern auch auf persönliche Eigenschaften gestützt werden muss. Nur dann ist es
möglich, ein Gesamtbild zu erhalten. Kaum berücksichtigt bei der Bewerberauswahl
wird, dass in dem Alter, in dem ein Mensch regelmäßig von der Schule in den Beruf wechselt, in seiner Persönlichkeit weitgehend festgelegt und danach immer weniger veränderbar ist. Daher wäre es naheliegend, gerade die Eigenschaften eines
Bewerbers zu diagnostizieren und mit den Anforderungen abzugleichen. Passen Anforderungen und Persönlichkeit nicht oder nur begrenzt zusammen, darf es nicht
verwundern, wenn Beruf und Aufgaben nicht so ausgefüllt werden, wie sie ausgefüllt werden sollten. Die Diskussion um die Lehrerausbildung, die Einstellungskriterien sowie die Leistungen der Lehrer einerseits und die veränderten Anforderungen in den Schulen andererseits stehen stellvertretend für viele andere Beispiele unzureichender den tatsächlichen Anforderungen nicht oder nicht mehr entsprechender Auswahlverfahren. Um diesen Mangel abzustellen, bedarf es eines längst fälligen Paradigmenwechsels bei der Personalgewinnung und der Personalauswahl. Aus
einer Vielzahl von Maßnahmen werden nachfolgend drei wichtige Beispiele herausgegriffen.
Die Gewinnung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
durch E-Recruiting
Das Internet bietet heute die Möglichkeit, breite Personengruppen anzusprechen
und Interaktionen zwischen einer Person und einem System durchzuführen. Damit
kann dieses Medium auch für Berufsauswahltests genutzt werden. Den Interessenten werden Testverfahren angeboten, die ihnen die Möglichkeit geben, die biographischen Voraussetzungen ihres Berufswunsches abzuklären sowie spezifisches
Fachwissen und bestimmte beruflich relevante Verhaltensweisen auf der Grundlage ihrer persönlichen Eigenschaften zu testen. Die Tests bestehen aus einer Vielzahl diagnostischer Einzelverfahren, die auf den typischen Schlüsselkompetenzen
wie persönlicher, sozialer und methodischer Kompetenz aufbauen. Die ihnen zugrunde liegenden Konstrukte sind nutzerbezogen konkretisiert und anforderungsgerecht spezifiziert. Getestet werden zumeist Leistungsmotivation, Kooperation,
Teamorientierung, Entscheidungsfreude, interkulturelle Kompetenz, strategisches
und analytisches Denken oder Selbstvertrauen sowie andere persönliche Eigenschaften und Werte. Die Tests können in Abhängigkeit von der Bewerbergruppe offen im Internet, halbgeschützt mit Passwort oder ganz geschützt in einem gesonderten Raum durchgeführt werden. Auf der Grundlage der eingegebenen Daten und
vor dem Hintergrund der definierten Anforderungen und deren Gewichtungen trifft
das System eine Vorauswahl. Kommt der Systemabgleich zu dem Ergebnis, dass Eigenschaften und Anforderungen sich auch nicht annähernd decken, kann das System dem Testkandidaten nicht nur eine Absage zusenden, sondern auch eine detaillierte gutachtliche Äußerung zu der Bewertung. Die Absage wird damit nicht nur
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negativ erlebt. Die Interessenten können dann auf Grund dieser Berufsberatung entscheiden, ob der bislang in Aussicht genommene berufliche Weg weiter verfolgt werden soll. Findet keine Negativselektion statt, können die Interessenten, die hohe
oder sehr hohe Übereinstimmungswerte aufgewiesen haben, automatisch zu Einstellungsgesprächen geladen werden. Dabei werden sie gebeten, die Dokumente
mitzubringen, auf die sie sich in dem Test bezogen haben.
Elektronische Verfahren machen einen Face-to-Face-Kontakt nicht entbehrlich.
Denn auch sie diagnostizieren nur Teilbereiche einer Person. Ob eine vorausgewählte Person auch tatsächlich passt, kann nur der persönliche Kontakt entscheiden. Damit wird deutlich, dass erst die Verknüpfung unterschiedlicher methodischer
Ansätze zu vorhersagbaren Aussagen führt. Der Vorteil des elektronischen Verfahrens besteht darin, die Personenkenntnis mit wenig Aufwand um eine Dimension
erweitern zu können, die dem psychologisch nicht qualifizierten Personalverantwortlichen regelmäßig verschlossen ist, die jedoch wichtig für die Vorhersagbarkeit
künftiger beruflicher Entwicklungen ist. Außerdem ist es mit diesem Verfahren möglich, den Bewerberkreis auf die Personen zu verdichten, die besonders hohe Affinitäten zu den definierten Stellen- oder Leistungsanforderungen aufweisen. Damit
können die Ressourcen eines Personalreferats effektiver und effizienter eingesetzt
werden.
Mit Hilfe dieser Systeme, wie sie beispielsweise an der Universität Bochum entwickelt werden, kann das ganze einem Einstellungsgespräch vorgelagerte Bewertungs- und Vorselektionsverfahren in einen elektronischen sich selbst ausgesteuerten Prozess gegeben werden. Bei nicht negativen Auslesen können diese Systeme
auch Abweichungsanalysen vornehmen und dem Personalverantwortlichen aufzeigen, bei welchen Anforderungen noch Restzweifel bestehen und welche kritischen
Punkte deshalb in einem strukturierten Interview oder in einem Assessment Center angesprochen werden sollten.
In Deutschland sind solche Verfahren noch nicht stark verbreitet. Dabei böten sich
zur wirksamen Bewältigung des anstehenden Generationswechsels und des Strukturwandels insbesondere in den Landesverwaltungen große Einsatzfelder an. Nur
einzelne Großunternehmen setzen bislang solche Systeme ein. Deutschland und
Italien haben hier gegenüber den anderen europäischen Staaten einen erheblichen
Nachholbedarf. Die Nutzung von Testverfahren zur Messung persönlicher Eigenschaften liegt dort etwa dreimal so hoch wie bei uns. Die Überlegenheit von Tests
beispielsweise in Kombination mit strukturierten Interviews zeigt sich mit einer Validität von etwa 0,63 Punkten. Dies ist ein sehr gutes Bewertungsergebnis, verglichen mit der Validität des normalen unstrukturierten Einstellungsgesprächs, die im
Durchschnitt bei rund 0,20 Punkten liegt.
Diese Verfahren haben den weiteren Vorteil, dass sie die Verantwortlichen dazu
führen, sich mit den konkreten Anforderungen einer zu besetzenden Stelle zu befassen. Ohne eine Konkretisierung der Anforderungen und eine Gewichtung der sie
bestimmenden Kriterien sind solche Tests nicht aussagefähig. Dabei können die Anforderungen zum Einen funktionsbezogen bestimmt werden, wie das beispielsweise
bei Führungskräften der Fall ist. Sie können aber auch stellenbezogen definiert wer37

den, wenn es um die Besetzung einer ganz konkreten Führungsfunktion mit einer
bestimmten Aufgabe und in einem bestimmten Umfeld geht. Sofern in der Praxis
überhaupt Personalauswahlentscheidungen auf der Grundlage von Anforderungsprofilen getroffen werden, erfolgen diese zumeist auf Grund von Bestnoten und
Globaleinschätzungen, wie sie sich aus Zeugnissen, Beurteilungen, persönlichen
Eindrücken, Gesprächen, Assessment Centers oder Interviews ergeben. Dabei wird
regelmäßig übersehen, dass Bestenauslese nicht grundsätzlich mit Bestausprägungen gleichzusetzen ist. So wird es eine angehende Führungskraft, der eine besonders hohe Teamkompetenz bestätigt wird, schwer haben, sich gegenüber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchzusetzen. Nicht auszuschließen ist auch, dass
Personen mit einer geringen Stressresistenz oder Frustrationstoleranz nach oder
noch während der Einarbeitung den Beruf wechseln oder sich frühzeitig in die innere Emigration zurückziehen.
Der Stand von Wissenschaft und Technik bei der Berufsauswahl ist in der DIN 33430
vom Juni 2002 über „Anforderungen an Verfahren und deren Einsatz bei berufsbezogenen Eignungsbeurteilungen“ zusammengefasst. Danach sind im Vorfeld einer
Auswahlentscheidung der Ablauf zu planen, eine Anforderungsanalyse zu erstellen,
die Bewertungskriterien und Auswertungsschritte festzulegen, eine Dokumentation
zu erstellen, um insbesondere den Bezug zu den Anforderungen und den Prozess
der Urteilsfindung nachvollziehen zu können und die Beurteiler zu qualifizieren.
Diese DIN ist nicht unumstritten. Seitens der Praxis wird insbesondere der mit ihrer Umsetzung verbundene Aufwand kritisiert. Doch eine Alternative ist nicht in
Sicht, wenn Personalentscheidungen nicht willkürlich getroffen werden sollen. Personal wird immer für eine Funktion ausgewählt. Daher ist die Klärung der Anforderungen eine logisch zwingende Voraussetzung, die jeder Besetzungsentscheidung
vorausgehen muss.
Trends zur Leistungsbeurteilung, Potenzialeinschätzung und
Personalauswahl
Wichtige Grundsätze moderner Personalführung sind Eigenverantwortlichkeit,
Transparenz und Kommunikation. Sie treffen auf im großen und ganzen wertegewandelte Beamte mit denselben Ansprüchen. Zentrales Steuerungsmedium ist dazu die Zielvereinbarung zur Umsetzung von Zielvorgaben oder zur Erfüllung von
sonstigen Leistungsaufträgen. Daher ist es naheliegend die Leistungsbeurteilung mit
der Bewertung der Zielerreichung und des Leistungsverhaltens zu verbinden. Im
Wege der Zielvereinbarung kann deutlich gemacht werden, welche Ergebnisse erreicht werden sollen und welches Verhalten dazu besonders erwünscht ist. Der Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, dass Leistung und Verhalten nicht auf Grund
eines abstrakten meist undefinierten Bildes bewertet werden, sondern anhand konkreter, vereinbarter Kriterien und Einstufungsmerkmale. Die so bewertete Person
weiß also, was von ihr erwartet wird und worauf es ankommt, um sich in einer bestimmten Funktion oder Rolle zu bewähren. Das Feedback auf ihre Leistungen ermöglicht ihr zu lernen und selbstsicher zu werden. Damit können der Steuerungsprozess und der Beurteilungsprozess zu einem Führungsprozess verschmolzen werden. In diesem Fall läuft die Beurteilung der Leistung dann quasi so mit. Mittels
dieser Zusammenführung gelingt es, den einheitlichen Lebenssachverhalt der Leis38

tungserbringung nicht in die Bewertung der Leistungserbringung und in die Beurteilung der Leistung aufzuspalten. Das Risiko, dass unterschiedliche Verfahren zu
möglicherweise unterschiedlichen Bewertungsergebnissen kommen, besteht nicht
mehr. Werden Leitungen dann auch in einem Führungsprozess abschließend bewertet, fällt es der unmittelbaren Führungskraft schwerer, sich der Beurteilungsverantwortung als zentraler Teil der Führungsverantwortung zu entziehen. Kommt es
nach wie vor zu „zu milden Beurteilungen“, sollten diese Diskrepanzen nach Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung zumindest plausibel gemacht werden
müssen. Die Antworten darauf können Rückschlüsse auf das Verhalten einer
Führungskraft geben.
Die Beurteilung der Leistung ist zwingend retrospektiv. Sie muss daher streng von
der prognostischen Entscheidung über die potenzielle Eignung eines Beamten unterschieden werden. Dies geschieht am besten durch getrennte Verfahren. Die Ausführungen zum E-Recruiting zeigen, wie der oftmals sehr subjektiven Einschätzung
durch den Vorgesetzten ein valides Instrument zur Seite gestellt werden kann. Weitere Fremdeinschätzungen können die 360-Grad-Beurteilungen oder das 360-GradFeedback sein. Die beiden Instrumente unterscheiden sich im wesentlichen dadurch, dass bei 360-Grad-Beurteilungen die Befragten eine eigene Beurteilungskompetenz haben, während sie sich beim 360-Grad-Feedback lediglich zu bestimmten Verhaltensweisen meist einer Führungskraft äußern können.
Die Potenzialeinschätzung kann nur allgemeine Feststellungen treffen. Denn sie beruht regelmäßig auf einem Abgleich mit bestimmten Schlüsselqualifikationen und
allgemeinen funktionsbezogenen Ausprägungen. Diese müssen nicht zwingend mit
den konkreten Anforderungen einer bestimmten zu besetzenden Stelle übereinstimmen. Sie können jedoch dazu beitragen, den dafür nicht in Betracht kommenden Personenkreis auszugrenzen oder dem potenziellen Bewerber aufzuzeigen, wie
seine Chancen auf eine entsprechende Funktion allgemein aussehen.
Dies führt zur einer weiteren Verfahrenstrennung, der Trennung zwischen dem Prozess des Erkennens auf Grund der jährlichen Leistungsbeurteilungen sowie den Potenzialeinschätzungen einerseits und dem Prozess des Bewertens der eigentlichen
Auswahlentscheidung andererseits. Dazu ist zunächst erforderlich, die formalen und
leistungsbezogenen Anforderungen zu beschreiben und zu veröffentlichen, damit
das Bewerberfeld eingegrenzt werden kann. Dabei sind interne Jobbörsen als Verbreitungsmedium besonders hilfreich. Das sich daraus ergebende Bewerberfeld kann
dann anhand der konkreten Anforderungen der zu besetzenden Stelle bewertet werden. Je nachdem, wie bedeutsam die Auswahlentscheidung für eine Organisation
ist, können dazu einfache oder strukturierte Interviews oder Assessment Center mit
oder ohne diagnostische Unterstützung (hier bezogen auf die konkrete Stelle) als
Auswahlinstrumente eingesetzt werden. In diesen Entscheidungsgremien können
dann „Endbeurteiler“ der traditionellen Systeme wie die Führungskraft der aufnehmenden Stelle und möglicherweise auch die der abgebenden Stelle vertreten sein.
Diese Vorstellungen, die im übrigen nicht ganz neu sind, sondern ihrem Kern nach
schon 1973 von der Studienkommission zur Reform des Dienstrechts gefordert wurden, beruhen auf der These, dass Eignung, Befähigung und fachliche Leistung erst
bei der Personalentscheidung vorliegen und daher erst dann alle Beurteilungsdi39

mensionen zusammengeführt werden müssen, wenn es auch darauf ankommt. Dies
setzt voraus, dass die Ereignisse, die ein Zusammenführen auslösen, bekannt sind.
Dazu sind die zu besetzenden Stellen und deren Anforderungen transparent zu machen und auszuschreiben. Darüber hinaus sollte die Beförderung für eine funktionale Personalentwicklung genutzt werden. Befördert werden sollte daher die Person, die auch bereit ist, eine funktionale Veränderung auf sich zu nehmen. Dies
schließt nicht aus, dass sich auch der Amtsinhaber zum Zwecke der Beförderung
um dieselbe Stelle wieder bewerben kann, vorausgesetzt, mit der Beförderung wachsen auch die Anforderungen an das konkrete Amt. Diese Betrachtung schließt die
übliche Regelbeförderung ins erste Beförderungsamt nicht zwingend aus, da damit
regelmäßig Wissens- und Erfahrungsanreicherungen und damit funktionale Veränderungen verbunden sind.
Mit Hilfe des hier skizzierten Verfahrens können nicht nur anforderungsgerechtere
Personalentscheidungen getroffen, sondern zeitaufwendige und problematische Abgleichungsprozesse sowie frustrierende Beurteilungserlebnisse vermieden werden.
Die Rolle der unmittelbaren Führungskraft als Steuermann unmittelbarer Leistungsbeziehungen wird aufgewertet und ihre Führungsverantwortung wird gestärkt.
Das Mitarbeitergespräch kann dabei als eine Standortbestimmung und ein Orientierungsgespräch auf dem Weg zur Zielerreichung genutzt werden.
Hilfen zur Personalselbstentwicklung
Arbeitet eine Verwaltung mit elektronischen eignungsdiagnostischen Methoden,
können webbasierte Tests vom einzelnen Bediensteten auch unabhängig von Beurteilungen durchgeführt werden. Ihm kann dabei angezeigt werden, ob er anhand
der Testdaten für eine Führungskräftenachwuchsqualifizierung oder für eine bestimmte herausragende Funktion grundsätzlich geeignet ist. Ist das nicht der Fall,
kann er seine Bewerbung überdenken und gegebenenfalls unterlassen, ohne dass
davon eine dritte Person erfährt. Erhält der Bedienstete eine negative Eignungsfeststellung, kann ihm aufgezeigt werden, was erforderlich ist, um seine Entwicklungschancen zu verbessern. Ist das Ergebnis positiv, kann er das sich systemseitig
bestätigen lassen. Das Zertifikat oder die positive Bestätigung kann er dann der Bewerbung beifügen.
Als eine ähnliche Hilfe zur Selbstentwicklung kann auch das 360-Grad-Feedback angesehen werden. Es ist regelmäßig ein Mix aus Selbst- und Fremdbewertung zur
Diagnostizierung des eigenen Führungspotenzials. Ziel dieser Methode ist es, berufsrelevantes Verhalten in einer authentischen Arbeitssituation zu bewerten, um
daraus Schlüsse für die eigene berufliche Entwicklung abzuleiten. Mit Hilfe eines
differenzierten Feedbacks hat der so Bewertete die Möglichkeit, seinen weiteren
Entwicklungsweg auch selbst zu beeinflussen.
Eine weitere Hilfestellung auf dem Weg zur Personalselbstentwicklung sind Mitarbeiterportale, die es dem Einzelnen ermöglichen seine Ausbildung, seine Qualifizierungsmaßnahmen, sein erworbenes Fachwissen und sein Können sowie seine privaten und beruflichen Erfahrungen auf einem „virtuellen Marktplatz“ abzubilden.
Über die Nachfrage nach seinen Fähigkeiten und Kenntnissen kann er den „Markt40

wert“ seines Potenzials selbst einschätzen und erfahren, in welche Richtung sich allgemein gesehen die Nachfrage nach Wissen entwickelt. Die Zugriffsrechte auf die
persönlichen Wissensdaten können so gesteuert werden, dass sie nur anonym zugänglich gemacht werden. Damit ist der Potenzialträger dem Suchenden zunächst
nicht bekannt. Diesem wird die Suche nach seinen Fähigkeiten und Kenntnissen
jedoch angezeigt. Er kann dann selbst entscheiden, wem er sich als der Gesuchte
öffnen möchte. Die Organisation muss dann über ein entsprechendes Anreizsystem
sicherstellen, dass das Einbringen von Wissen und Erfahrungen wertgeschätzt wird.
Vorwiegend in Großunternehmen der Wirtschaft sind derartige Systeme eines Personal- und Wissensmanagements schon im Einsatz.
Schlussbemerkung
Eine solche Portallösung kann zeigen, dass heute schon Ressourcenknappheiten bestehen, die den Wert des Bediensteten erhöhen, dem es rechtzeitig gelingt sich künftigen Entwicklungsfeldern zu öffnen und diese zu erschließen. Virtuelle Marktplätze helfen das vorhandene Potenzial abzubilden. Derartige Employee-Self-ServiceSysteme zeigen auch auf, dass der Bedienstete Unternehmer seiner Selbst sein kann,
da er im ausschließlichen Besitz seiner Produktionsmittel Wissen und Können ist.
Sie zeigen weiter auf, dass der Weg traditioneller Personaleinsatzsteuerung allmählich zu Ende geht und die Wertschöpfung der Personalabteilungen an der Qualität
des geschaffenen Human- und Strukturkapitals gemessen wird. Das Zukunftsbild
zeichnet damit nicht den gläsernen, sondern den selbstverantwortlichen und den
selbstwertbewussten Mitarbeiter.

41

Mauer in den Köpfen?
Dr. Edwin Ernst
Ausgangslage
Bei der Erarbeitung und Diskussion des Konzeptes zum Beurteilungswesen wurde
mir deutlich, wie schwer sich doch viele Bedienstete einschließlich der Führungskräfte mit Zielvereinbarungen insbesondere in Verbindung mit der Leistungsbeurteilung tun. Auch ich selbst habe bis jetzt noch erhebliche Probleme mir dies für
meinen normalen Arbeitsalltag im Bereich Lebensmittelsicherheit im MLR ganz
konkret vorzustellen. Auffallend waren für mich auch die vielen Parallelen zu den
Vorbehalten gegen NSI.
Vordergründige Argumente
Hier einige nahe liegende Gründe und Argumente für diese Schwierigkeiten:
– Viele Bedienstete, aber auch Führungskräfte sind es bisher nicht gewöhnt, mit
Zielen zu arbeiten.
– Das in der Wirtschaft in weiten Bereichen übliche Prinzip der strategischen Zielkaskade mit übergreifenden Zielvorgaben von der obersten Leitung, die dann von
Ebene zu Ebene heruntergebrochen und für die jeweiligen Aufgaben konkretisiert werden, wird in der Landesverwaltung nicht oder nur in Ansätzen angewandt.
– Das Mitarbeitergespräch mit Zielvereinbarung ist nur in Teilen der Verwaltung
implementiert.
– Selbst dort, wo mit Zielen (Mitarbeitergespräche) gearbeitet wird, werden diese
häufig nicht so vereinbart, dass sie belastbar sind. Ziele sind meist Entwicklungsziele, nicht Leistungsziele.
– Man empfindet die Arbeitssituation so, dass man weitgehend fremdgesteuert ist
und dazu noch (in den Ministerien) mit ständig wechselnden Vorgaben arbeitet.
Eine selbstverantwortliche Erreichung von Arbeitszielen erscheint damit kaum
möglich.
– In manchen nachgeordneten Behörden „mit Massengeschäft“ mögen Zielvereinbarungen ja funktionieren, aber nicht in den Ministerien.
– Der Aufwand, insbesondere die Qualität der Arbeit mit zutreffenden Messgrößen
zu erfassen, wird als sehr groß bzw. schwierig eingeschätzt.
– Durch die Verknüpfung der Arbeitsprozesse mit anderen Bereichen oder Bediensteten erscheint eine angemessene Zuordnung der Arbeitsergebnisse nicht
möglich.
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– Die Zielabsprache und Abrechung erfordert zuviel Zeit, insbesondere für die
Führungskräfte.
– Leistungsbewertung ist so schwierig und wichtig, dass man sie nicht den unmittelbaren Vorgesetzten überlassen kann, sondern diese an übergeordneten Kriterien
orientieren muss (Vergleichbarkeit der Beurteilungsergebnisse, Bewertungsniveau
entsprechend Hierarchieebene, heimliche Quote etc.), und damit nicht am Arbeitsergebnis. Zudem sind unmittelbare Führungskräfte meist nicht in der Lage ihre
Mitarbeiter „objektiv“ zu beurteilen, denn zum einen wollen sie ihre Mitarbeiter
nicht verärgern, zum anderen haben sie nicht genügend Erfahrung zum Beurteilen. Daher besteht die Gefahr, dass keine anspruchsvollen Ziele vereinbart werden.
– Der gesonderte Aufwand, nur für die Leistungsbeurteilung Zielvereinbarungen
einzuführen, lohnt sich nicht. NSI kommt ja eh nicht (so), wie es vorgesehen ist.
Da hätte man dann vielleicht eine Quelle für Kennzahlen. Aber NSI bringt ja sowieso nichts.
– Durch die Einführung der abrechenbaren Zielvereinbarung wird man zu unflexibel bei der Steuerung der Arbeit.
– Es wird von vielen Vorgesetzten erwartet, dass diese Sacharbeit betreiben und
nicht nur „führen“. Die Führungsspanne ist insbesondere in den Ministerien häufig so klein, dass die Führungskraft auch in erheblichem Umfang Sachbearbeiter/Referent ist.
– In manchen Bereichen ist die Führungsspanne so groß, dass die individuelle Leistungsbeurteilung bzw. Personalführung über Zielvereinbarungen nur schwer möglich ist.
– Für die Beurteilung der Leistung von Mitarbeitern braucht die „gestandene
Führungskraft“ keine aufwendigen und bürokratischen Systeme. Manche sind der
Meinung, dass eine Führungskraft die Qualität ihrer Mitarbeiter auch ohne besonderes System erkennt, und dies auch über mehrere Hierarchieebenen hinweg
und sogar für Mitarbeiter an anderen Dienstorten.
– Wozu brauche ich Ziele? Ich habe doch mehr als genügend Aufgaben, denen ich
jetzt schon kaum oder nicht hinterherkomme.
Mögliche weitere Motive
Diese Argumente sind für mich mehr oder weniger nachvollziehbar. Zum Teil prägten sie auch meine bisherige Einstellung zur Leistungsbeurteilung anhand von Zielvereinbarungen. Bei näherer Betrachtung dieser Argumente gewann ich jedoch den
Eindruck, dass hinter diesen Argumenten auch andere, meist nicht offen ausgesprochene Motive und Befürchtungen stecken. Meiner Einschätzung nach sind dies
zum Beispiel folgende Motive:
– Ich fühle mich mit der derzeitigen Situation wohl. Diese besteht zum Beispiel
darin, dass die Verantwortung für Gelingen oder Misslingen der Arbeit auf vie43

len Schultern ruht bzw. wechselseitig zugeschoben werden kann und ich durch
fehlende klare Zielvereinbarungen nicht allein persönliche Verantwortung trage.
– Ich bin u. a. Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes geworden, um mich nicht dem
Stress der unmittelbaren Verantwortung und des Leistungsdrucks wie in der freien Wirtschaft auszusetzen (ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis).
– Ich kann der „launischen Politik“ die Verantwortung geben, wenn Ziele nicht konsequent verfolgt werden.
– Ich fürchte, dass meine individuellen Schwächen und Inkonsequenzen sowie ungenügende oder fehlende strategische (mittelfristige) Planung deutlicher sichtbar
werden.
– Ich habe Angst davor, mit einem solchen System nicht zurecht zu kommen. Denn
eine mit klaren Zielen arbeitende Verwaltung erfordert ein erhebliches Umdenken/einen Lernprozess.
– Ich stimme in den Chor derer ein, die behaupten, dass sich in der Verwaltung in
der nächsten Zeit noch viel werde ändern müssen. Aber lasst mich in Ruhe – ich
mache doch gute Arbeit.
– Dadurch, dass Ziele in der Hierarchie nicht abgestimmt bzw. abgesprochen werden, habe ich insbesondere im mittleren Management (z.B. Referatsleiter) Freiheiten und Möglichkeiten eigene oder verdeckte Ziele zu verfolgen (z.B. Standespolitik statt Gemeinwohl).
– Ich will/kann keine Entscheidungskompetenz abgeben/delegieren und muss alle
Fäden selbst in der Hand behalten.
– Wenig transparente bzw. nachvollziehbare Beurteilungssysteme wie das jetzige
lassen z.B. für Auswahlentscheidungen mehr Spielräume offen.
Doch damit nicht genug. Weitere Faktoren erschweren die Einführung einer Leistungsbeurteilung auf der Grundlage von belastbaren Zielvereinbarungen. Es fehlt
einem derartigen Vorhaben wohl auch eine nachhaltige Unterstützung durch die
Spitzen der Landesverwaltung und der Politik, da diese selbst noch wenig Erfahrung mit Zielvereinbarungen haben. Außerdem ist der „Reformeifer“ in der Landesverwaltung für schwierige Projekte durch die anstehenden Umstrukturierungen
(Verwaltungsreform) und die Einführung von NSI in Verbindung mit real fallenden
Bezügen der Beamten (41 Stunden-Woche, Kürzungen von Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld) eher gedämpft. Zudem ist das Thema „Beurteilung“ ein sehr sensibles
Thema, da es jeden Bediensteten ganz persönlich betrifft.
Summiert man diese Faktoren, entsteht tatsächlich das Bild einer Mauer. Welche
Chancen hat nun ein neues System zur Leistungsbeurteilung, auch wenn es
grundsätzlich viele Vorteile aufweist?
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Handlungsoptionen
Steter Tropfen oder Holzhammer? Welche Strategie hat in dieser Situation Erfolg?
– Bei sich selbst anfangen: Mitarbeitergespräche einfordern und durchführen und
sich in belastbaren Zielvereinbarungen einüben. (Mauer im eigenen Kopf bearbeiten).
– Verbündete suchen: Wer in der Landesverwaltung (an maßgeblicher Stelle) kann
möglicherweise am meisten von einem neuen Beurteilungssystem profitieren?
– Gegenargumente ernst nehmen: Mit den Menschen reden und auf ihre Argumente eingehen. Auch die verdeckten Motive berücksichtigen.
– Stufenweises Vorgehen: Konzept vereinfachen ohne innere Logik zu gefährden?
Zeitliche Stufung bei der Einführung?
– Konzept durch praxisnahe Beispiele von Zielvereinbarungen (unter Einbeziehung
von Zielvorgaben) verständlich machen. Wer hat hier schon Erfahrungen?
– Abwarten: NSI, Einführung der Balanced Score Card, Beziehungen nach der Verwaltungsreform zwischen Ressorts und den Stadt- und Landkreisen, strategisches
Management sind aktuelle Entwicklungen, die abrechenbare Zielvereinbarungen
als wesentlichen Bestandteil haben. Obwohl diese Entwicklungen noch nicht unmittelbar zu persönlichen Zielvereinbarungen führen, sollten sie das Arbeiten mit
Zielvereinbarungen in der Landesverwaltung erheblich voranbringen.
– Reden, reden, reden: Wie kann ich für das Konzept werben?
Ausblick
Da kneifen nicht gilt, stehen der Kurs und die Führungsakademie vor der Aufgabe,
auch nach dem Ende des 15. Lehrgangs ein als gut und modern eingeschätztes Konzept voranzubringen. Man kann Mauern auf verschiedene Weisen entfernen, doch
die in den Köpfen sind oft die widerstandsfähigsten. Unser aller Kreativität und Engagement ist gefragt, um als „Experten“ und Fürsprecher für das neue System der
Beurteilung, diese Idee in die Verwaltung zu tragen. Das neue System ist mehr als
nur eine neue Leistungsbeurteilung. Es umfasst auch eine davon getrennte Potenzialermittlung und sollte auch grundsätzliche Auswirkungen auf zukünftige Auswahlverfahren haben, denn letztlich dienen Beurteilungen der Gewinnung von aussagekräftigen Informationen für Auswahlverfahren.
Es wäre mehr als schade, wenn am Schluss die Erkenntnis stünde, dass diese Landesverwaltung noch nicht reif ist für ein zeitgemäßes Beurteilungswesen. Alternativ wäre auch zu fragen: Waren die Mauern in den eigenen Köpfen zu hoch?
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Erarbeitung einer konkreten Zielvereinbarung
Dr. Wolfram Bechtel, D.E.A
Zielvereinbarung als Grundlage der Leistungsbeurteilung
Der 15. Lehrgang hatte die Aufgabe, in einem breit angelegten Moderationsprozess
eine Konzeption für ein neues Beurteilungswesen der Landesverwaltung zu entwickeln. Wesentlicher Eckpunkt der Konzeption ist es, dass die Leistungsbeurteilung künftig auf der Grundlage einer Zielvereinbarung erfolgen soll. Führungskraft
und Mitarbeiter sollen i.d.R. vier Ziele vereinbaren, denen jeweils mindestens zwei
Kenngrößen zugeordnet werden sollen. Eine Kenngröße soll die Qualität, und die
andere die Quantität betreffen.
In der freien Wirtschaft gehört die Ausarbeitung solcher Zielvereinbarungen inzwischen zum „Stand der Technik“. In den Gesprächen mit Personalverantwortlichen
der Landesverwaltung stellte sich demgegenüber immer wieder heraus, dass man
sich dem Vereinbaren von Zielen und vor allem der Erarbeitung von Messzahlen
für die Zielerreichung noch nicht gewachsen fühlt. Dabei sind die Führungskräfte
der Landesverwaltung aufgrund der Dienstordnung vom 9. Februar 1998, GABl.
S. 228 seit Jahren verpflichtet, Mitarbeitergespräche zu führen, die in eine Zielvereinbarung münden1. Die Praktikabilität des neuen Beurteilungskonzepts soll dennoch zunächst in einem Pilotprojekt erprobt werden.
In Veränderungsprozessen sind Ängste, wie die oben geschilderten, normale Phänomene. Das beste Mittel, mit ihnen umzugehen, ist Information und das Schaffen
klarer Verhältnisse2. Dazu soll durch die Ausarbeitung einer konkreten Zielvereinbarung ein Beitrag geleistet werden. Zugrunde gelegt wird dabei die Stelle, die der
Autor von November 2000 bis September 2002 bei der Staatsanwaltschaft Freiburg
in der Abteilung Wirtschaftsstrafsachen innehatte.
Zielvereinbarung für einen Staatsanwalt
Wie an vielen Stellen der Landesverwaltung gibt es auch in den Staatsanwaltschaften aussagekräftige Statistiken. Schon bisher besteht der wesentliche Leistungsauftrag auf Richter- und auf Staatsanwaltsstellen darin, die Zahl der anhängigen Verfahren3 gleich zu halten oder zu senken. Hiermit ist für eine Zielvereinbarung bereits ein wesentlicher Inhalt vorgezeichnet. Auch nach dem neuen Beurteilungswesen ist die Erledigung von Verfahren das zentrale Ziel. Mit den Erledigungszahlen
wird dabei die Quantität der Arbeitsleistung gemessen.
1 Das Umsetzungsdefizit, das hier ganz offensichtlich besteht, beruht m.E. insbesondere darauf,
dass an die Nichtdurchführung der Mitarbeitergespräche bisher keine Sanktionen geknüpft
werden. Vorgesetzte von Führungskräften, die Mitarbeitergespräche nicht führen, sollten dies
bei der Leistungsbeurteilung dieser Führungskraft negativ vermerken.
2 Siehe z.B. www.umsetzungsberatung.de/psychologie/angst.php.
3 Das ist die Zahl der im Zuständigkeitsbereich der Stelle eingegangen Verfahren abzüglich der
jeweils abgeschlossenen Verfahren.
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Mit einer weiteren traditionellen Messzahl kommt man in den Bereich der Arbeitsschnelligkeit und damit der Qualität der Arbeit. Das ist die Zahl der sogenannten berichtspflichtigen Verfahren, die seit über 6 bzw. 12 Monaten anhängig
sind. Damit sind für das wesentliche Ziel auf der geschilderten Stelle die vorgesehenen Kennzahlen zu Quantität und Qualität bereits gefunden.
Nach dem Konzept sollen daneben drei weitere Ziele mit Messgrößen vereinbart
werden. Um solche Ziele zu ermitteln, sollte man sich grundsätzlich die folgenden
Fragen stellen: (a) Tue ich das Richtige (Frage nach der Effektivität)? (b) Tue ich
das, was ich tue, richtig (Effizienz)? (c) Wie erreiche ich wieder Normalergebnisse
(Anpassungsziele)? (d) Wie erhalte ich die Leistungsfähigkeit meines Bereichs (Erhaltungsziele)? (e) Wie optimiere ich die Arbeit meines Bereichs (Optimierungsziele)? (f) Welche neuen Themen, Methoden, Vorgehensweisen will ich angehen
(Innovationsziele)4. Komplexere Strategien zur Erarbeitung von Zielen sind beispielsweise das Strategische Management, die mittelfristige Planung und ein Prozess zur Erstellung einer Balanced-Score-Card5.
Auf der Basis einer Exceltabelle zur Erstellung einer mittelfristigen Planung habe
ich dabei bezogen auf die genannte Stelle folgende Arbeitsfelder mit den Zielen
Ziff. 2–4 ermittelt: (2) Vertiefung des eigenen Spezialwissens zum Wirtschaftsstrafrecht (z.B. Bilanzen und betriebswirtschaftliche Auswertungen verstehen; Bewertungsansätze kritisch hinterfragen), um auch in komplexen Verfahren die wirtschaftliche Situation von Gesellschaften realistischer bewerten zu können; (3) Erarbeitung von Standardverfügungen und von Standards für die Ermittlungstätigkeit
der Polizeibeamten für Gruppen gleichgelagerter Fälle, z.B. von Insolvenzdelikten.
Werden solche Standards in gemischten Gruppen von Staatsanwälten und Polizeibeamten entwickelt, so können erhebliche Gewinne an Qualität erzielt werden.
(4) Entwicklung der Mitarbeiterinnen der Serviceeinheit, um zu erreichen, dass diese vermehrt unterschriftsreife Verfügungen vorbereiten können (sog. Vorverfügen).
Wünschenswert ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Serviceeinheit z.B.
selbstständig prüft, ob Doppelermittlungen vorliegen, d.h., ob gegen dieselbe Person bereits ein anderes Verfahren geführt wurde. Als Folge kann der Aktenumlauf
verringert und eine Entlastung aller Beteiligten erreicht werden. Ggf. kann auch auf
Anrufe kompetenter reagiert werden.
Als Messgrößen zu Ziel Ziff. 2 bieten sich an, alle Möglichkeiten zum Besuch von
Seminaren zu diesem Themenfeld zu nutzen und als Qualitätsindikator die Zahl der
nicht folgenlos eingestellten und zu Verurteilungen führenden Insolvenzverfahren
zu messen. Zusätzlich kann ein regelmäßiger Wissensaustausch unter Kollegen zu
bestimmten Themenbereichen organisiert werden6.
Als Kennzahlen zu Ziel Ziff. 3 bieten sich an, eine bestimmte Anzahl von Arbeitsstunden in Workshops mit Polizeibeamten und die Erstellung einer bestimmten An4 Rolf Meier, Führen mit Zielen, Regensburg/Düsseldorf, 1998, S. 115ff.
5 Ein solcher Prozess wurde gerade an der Staatsanwaltschaft Ellwangen als Pilot durchgeführt.
6 Dies fällt in den Bereich interne Fortbildung, der auch im BSC-Prozess der Staatsanwaltschaft
Ellwangen als wichtiges Arbeitsfeld und Ziel identifiziert wurde.
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zahl von Standardverfügungen oder Vorlagen für Ermittlungsberichte zu vereinbaren.
Die Qualität der Arbeitsergebnisse kann durch die Erhebung der Zahl von Ermittlungsverfahren gemessen werden, die durch eine einzige Verfügung des Staatsanwalts abgeschlossen wurden. Als Gegenprobe kann gemessen werden, in wie vielen
Fällen Nachermittlungen7 in Auftrag gegeben werden müssen. Zusätzlich kann auch
hier der Qualitätsindikator für das Ziel Ziff. 2 herangezogen werden.
Für das Ziel Ziff. 4 kann als Kennzahl für die Quantität eine bestimmte Anzahl von
Gesprächsstunden zwischen Staatsanwalt und Servicekraft vereinbart werden. Die
Qualität und der Erfolg dieser Zusammenarbeit kann durch die Erhebung der Zahl
von tatsächlich erfolgten Vorverfügungen gemessen werden.
Das ausgefüllte Formular für die Leistungsbewertung sieht danach wie folgt aus:

Vorteile dieser Vorgehensweise
Gegenüber dem bisherigen Vorgehen bei der Leistungsbeurteilung bringt das neue
Konzept den Vorteil, dass für den Mitarbeiter schon zu Beginn der Beurteilungsperiode klare Ziele feststehen, auf die er seine Aufmerksamkeit richten muss. Auch
die Führungskraft kann im Laufe des Jahres leichter ermitteln, ob der Mitarbeiter
diese Ziele voraussichtlich erreichen wird.
7 Das heißt, dass die Akte zur Durchführung weiterer Ermittlungen ein zweites Mal an die Polizei
übersendet werden muss.
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Zusätzlich wird der Blick der Beteiligten geweitet. In der Justizverwaltung ist das
Augenmerk vielfach lediglich auf die Arbeitsmenge und die schnelle Verfahrenserledigung gerichtet. Hingegen werden in vielen Fällen keine längerfristigen
Maßnahmen zur Verbesserung der beiden Messzahlen initiiert. Zudem rückt durch
diese Zielvereinbarung auch die Qualität der Ermittlungsarbeit in den Blickwinkel.
Abschließend möchte ich den Leser auffordern, das Zielvereinbarungsformular anhand der oben aufgeführten Leitfragen auch für sich auszufüllen. Er wird daraus
mit Sicherheit einen Gewinn erzielen.
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Wir können alles – außer Teamwork?
Eine (selbst-)kritische Würdigung der
Zusammenarbeit im 15. Kurs
Hauke Schröder
„Zum Geburtstag schenke ich Ihnen einen eigenen Ball,
mit dem können Sie dann ganz allein spielen“
Fussballtrainer Rinus Michels zum jungen Pierre Littbarski
Vorbemerkung: Dem Verfasser sind im Laufe des 15. Kurses wiederholt die Grenzen seiner Neigung und Befähigung zur Teamarbeit aufgezeigt worden. Weist allein
der Rückzug auf eine „Einzelkämpferstelle“ den Weg aus dem Dilemma schwach
ausgeprägter Teamfähigkeit? Oder dürfen bemühte, aber untalentierte Teamplayer
darauf hoffen, in ihrem angestammten Arbeitsumfeld zu bleiben, ohne pausenlos
Ausschuss zu produzieren? Dieser Frage ist folgender Beitrag gewidmet.
Der Schweizer Wert-Analyst Ammann hat zwei Lesarten des Begriffes „Team“
geprägt: Vom Gebot „Tut Etwas Außergewöhnliches Miteinander“ bis zum erleichterten Stoßseufzer arbeitsscheuer Kollegen „Toll, Ein Anderer Macht’s“ – zwischen
diesen beiden Polen liegt nicht nur die Wahrheit, sondern vor allem ein weites Feld,
auf dem sich für jeden Mitarbeiter entscheidet, ob er sich in der öffentlichen
Verwaltung behauptet.
Die Teamfähigkeit ist eine Schlüsselkompetenz. Aus dieser Erkenntnis heraus führt
die Führungsakademie die Lehrgangsteilnehmer gezielt in Teamsituationen: Vom
Eingangs-Assessment bis zur Abschlussveranstaltung müssen die angehenden
Führungskräfte tief in den Methodenkoffer greifen, um die ihnen gestellten Aufgaben mit dem Instrumentarium der Moderation, Koordination, Rhetorik und Kommunikation, der Verhandlungsführung und dem Konflikt- und Projektmanagement
zu meistern.
Teamwork wird nicht allein an der Führungsakademie und in der Überschrift dieses
Beitrages groß geschrieben. Es durchdringt alle Institutionen und Organisationen.
Ob im Referat oder Dezernat einer Behörde, im Aufsichts- oder Gemeinderat oder
einem Parlamentsausschuss – mit zunehmender Komplexität der Sachmaterie stirbt
der Generalist alter Schule aus. Er wird durch fachlich hochqualifizierte Spezialisten
verdrängt, die zudem die Gabe haben (müssen), ihre Einzelbeiträge in mitunter
schwierigen Abstimmungsprozessen zu einem einheitlichen Ganzen zusammenzuführen. Ist jemand nicht teamfähig, so ist dies nicht nur sein persönliches
Problem. Es ist auch das seiner Mit-Arbeiter bzw. seiner „Kunden“, also der
Bürger, wenn der „Teammuffel“ die Zusammenarbeit erschwert bzw. verweigert und
damit die gemeinsame Leistungserbringung beeinträchtigt oder gar vereitelt.
Gleichwohl ist die Lage für derartige „Sorgenkinder“ nicht hoffnungslos. Dies hat
folgende Gründe:
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Teamwork ist nicht gleich Teamwork
Wenn der Ausdruck „Team“ bislang zwölfmal aufgetaucht ist, so ist dies zwölfmal
zuviel. Zwar macht es nichts, dass der Anglizismus seine hochdeutsche Entsprechung „Mannschaft“ verdrängt; schließlich können Baden-Württemberger ohnehin
kein Hochdeutsch, zudem ist das geschlechtsneutrale „Team“ politisch korrekter als
„Mannschaft“. Der Teambegriff ist indes irreführend, weil er an Mannschaftssport
erinnert, also an Formen der Interaktion, bei denen die Akteure gleichzeitig
physisch präsent sind und nur gemeinsam handeln können. Ob Fußballelf oder
Segelcrew: Es mag zwar jeder seine eigene Aufgabe haben, doch letztlich wuseln
alle Beteiligten zeitgleich übers Spielfeld oder Schiffsdeck. Auch Service-Dienstleister bemühen gern diesen allzu engen Teamgedanken: Von der Möbelspedition
bis zur Deutschen Bahn („Zugchef Hoffmann und sein Team begrüßen Sie an Bord
des ICE Elbflorenz“) – überall treten uns sympathische Teams gegenüber, deren
Mitglieder mit gleichartigen Tätigkeiten simultan vor Ort im Einsatz sind.
Glücklicherweise gibt es aber auch andere Formen der Zusammenarbeit. Die ehernen Institute des Einzelzimmers, der Tele-Heimarbeit, des Job-Sharing und des
Delegierens gewährleisten, dass nicht jeder Staatsdiener seinen Kollegen die Liedzeile von Stefan Remmler entgegenschmettern muss: „Pausenlos sind wir zusammen, selbst beim Frühstück wird gelacht. Wenn ich Dich den ganzen Tag hab’, bin
ich fertig für die Nacht!“ Der Grund hierfür ist denkbar einfach: Nicht jede Aufgabe der öffentlichen Verwaltung erfordert, dass sich alle Mitarbeiter wie eine Footballmannschaft an der Mittellinie formieren und gleichzeitig nach vorne stürmen.
Dies stimmt hoffnungsfroh.
Daher soll im folgenden als „Zusammenarbeit“ jedes Zusammenwirken mehrerer
an einem Verwaltungsvorgang beteiligten Personen mit unterschiedlichen Beiträgen,
Befugnissen, Kenntnissen, auch Partikularinteressen verstanden werden. Zu den Beteiligten können neben Behördenvertretern auch Außenstehende wie ein antragstellender Bürger gehören – dies ist nur folgerichtig angesichts des vielbeschworenen
Wandels der öffentlichen Verwaltung zum kundenfreundlichen Serviceuntenehmen,
das dem Bürger selbst im hoheitlichen Bereich partnerschaftlich auf gleicher Augenhöhe gegenübertritt.
Hierarchien und klare Rollen schaffen individuell zurechenbare
Verantwortung
Im Führungslehrgang wurde die Zusammenarbeit zwischen gleichrangigen Kursteilnehmern prozess- und handlungsorientiert als Arbeitstechnik in einer „Laborsituation“ betrachtet und geübt. Der rechtlich-institutionelle Rahmen und die hierarchischen Entscheidungs- und Organisationsstrukturen der öffentlichen Verwaltung
wurden außer Betracht gelassen.
Dieser Umstand hat das kursbegleitende Projekt der Novellierung des Beurteilungswesens zu einem anspruchsvollen Unterfangen gemacht. Das Projekt wurde zu
einem ergiebigen Lernfeld in punkto Zusammenarbeit und soll daher im folgenden
näher beleuchtet werden. Es wurde als breit angelegter „partizipativer Prozess“ konzipiert, d.h. als informelles zweistufiges Beteiligungsverfahren. Zunächst wurden
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während des Grundkurses Dutzende von Personalreferenten und –vertreter der
Fachministerien und nachgeordneter Behörden als Wissensträger in „Workshops“
zu Teilaspekten des Beurteilungswesens und diesbezüglichen Änderungsvorschlägen befragt. Sodann wurden im Aufbaukurs die Personalreferenten der Ressorts als
spätere Entscheider über die Novellierungsvorlage intensiv in die Überarbeitung des
auf der Grundlage der „Workshops“ erstellten Beurteilungskonzeptes eingebunden.
Für beide Verfahrensstadien fragt sich, ob Hierarchien und eine präzise Rollenverteilung zwischen den Akteuren das Verfahren hätte vereinfachen und damit die Zusammenarbeit hätte erleichtern können.
Fehlende Hierarchie innerhalb des Führungskurses
Aufgrund seines hohen persönlichen Engagements und seiner Gleichordnung hatte jedes Kursmitglied den Anspruch auf gleichberechtigte Teilhabe an inhaltlichen
und prozeduralen Entscheidungen und der diesbezüglichen Verantwortung. Diese
vorbildliche Einstellung führte dazu, dass die Einigung auf einen gemeinsamen
Nenner langwierig war und schwierige Kompromisse erforderte. Die Delegation der
Endredaktion des Beurteilungskonzeptes an einen fünfköpfigen Ausschuss war demgegenüber ein gewisser Fortschritt. Allerdings wurde der Anspruch, das dortige
Arbeitsergebnis dem Kurs zur Letztentscheidung „zurückzukoppeln“, nicht aufgegeben. Konsequenterweise wurde niemandem eine formale Führungsrolle mit Entscheidungskompetenz zugebilligt, aber auch keiner aus der kollektiven Verantwortung entlassen.
Das innere „Committment“ der Kursteilnehmer führte jedoch am Ende so weit, dass
eine „Rückkopplung“ sogar vom Projektleiter erwartet wurde, bevor dieser die von
ihm teils grundlegend überarbeitete Konzeption im Namen des Kurses an die Ressorts versandte. Eine solche vorherige Erörterung im Kreise des Lehrgangs war indes aufgrund terminlicher Zwänge nicht möglich. Diese Forderung nach Rechenschaft vom Vorgesetzten war mir bislang unbekannt, gibt aber der Phrase „Toll, Ein
Anderer macht’s“ eine ungeahnt positive Konnotation: Es ist zu begrüßen und nichts
dagegen einzuwenden, dass „ein anderer“, nämlich der Projektleiter, kraft Amtes die
alleinige Verantwortung übernimmt.
Für Teilnehmer künftiger Führungslehrgänge ist es daher ratsam, sich rechtzeitig
vor Beginn der Anschlussverwendung in den Herkunftsbehörden mit dem Gedanken zu befassen, dass dort die Verantwortung hierarchisch und individuell verortet
ist, also nicht auf eine unbestimmte Vielzahl von „Zuarbeitern“ bis zur Unkenntlichkeit verteilt und geradezu „atomisiert“ wird. So wünschenswert und unabdingbar eine intensive Sachdiskussion zwischen Führungskraft und Mitarbeiter auch ist,
sind Begehrlichkeiten auf gleichberechtigte Mit-Verantwortung und Mit-Haftung
Grenzen gesetzt. Diese sind für beide Seiten keineswegs nachteilig, sondern entsprechen den unterschiedlichen Funktionen, Fähigkeiten, Anforderungsprofilen und
Besoldungen der Beteiligten.
Für Bedienstete mit geringer Teamfähigkeit haben derart abgeschichtete Strukturen
den Vorteil, nicht mit allen Beteiligten um jeden Preis Konsens erzielen zu müssen.
Zudem kann die Verantwortung entweder an sich gezogen (Führungskraft) oder aus
der Hand gegeben (Mitarbeiter) werden. Die arbeitsökonomischen Vorzüge eines
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gestrafften Verfahrens (Zeit- und Nervenersparnis!) sollten den Mitarbeitern klar vor
Augen geführt werden und dürften die Gefahr einer Demotivation der von der Entscheidungskompetenz ausgeschlossenen Zuträger überkompensieren.
Unklare Rollenverteilung im zweistufigen „partizipativen Prozess“
Ein ähnliches Bild wie im Kurs bietet sich bei der Zusammenarbeit der Führungsakademie, vertreten durch Projektleiter und Führungslehrgang, mit den Experten
der Ressorts und dem Auftraggeber Innenministerium.
Auch hier brachten die Personalreferenten in den Workshops (erster Verfahrensschritt) ein großes Engagement und Fachwissen ein. Sie hatten – wohl auch mit
Blick auf die Auswirkungen des Projektes auf ihre eigenen Zuständigkeiten – die
Erwartung, ihre Änderungsvorschläge seien für die zukünftige Beurteilungskonzeption verbindlich. Diese Haltung hat die Zusammenarbeit zu einer Herausforderung
für alle Beteiligten gemacht, die durch eine klare Aussage zur Verbindlichkeit der
Workshops an Brisanz verloren hätte.
Hieraus ließen sich im Hinblick auf zukünftige Beteiligungsverfahren folgende
Schlüsse ziehen: Es sollte den Experten eingangs der Workshops verdeutlicht werden, dass es kein „automatisches“ Einfließen von Ideen aus den Workshops in die
Konzeption gibt. Etwas anderes durften auch die Mitglieder der heterogen zusammengesetzten Hartz- oder Rürup-Kommission nicht erwartet haben; bei einander
widersprechenden Vorschlägen kommt es zwangsläufig zur Nicht-Berücksichtigung
einzelner Alternativen.
Klarheit hätte auch die Bezeichnung des „partizipativen Prozesses“ als „Anhörung“
gebracht. In Anlehnung an ein Gesetzgebungs- oder förmliches Verwaltungsverfahren
würde eine „Anhörung“ begrifflich verdeutlichen, dass lediglich Gelegenheit zur
Stellungnahme gegeben wird, ohne dass die Voten der angehörten Stellen in jedem
Falle umzusetzen wären. Dieser Ausdruck war jedoch wegen des frühen Stadiums
und informellen Charakters des Verfahrens, in dem das Konzept erst zu erarbeiten
war, nicht einschlägig. Im Ergebnis könnte die Zusammenarbeit indes durch vergleichbare Klarstellungen erleichtert werden.
Der dem Auftraggeber (Innenministerium) geschuldeten Vorlage einer förmlichen
Kabinettsvorlage wurden nach den Workshops mehrere Abstimmungsrunden mit
den Personalreferenten der Ressorts vorgeschaltet (zweiter Verfahrensschritt). Diese
haben zur wiederholten Überarbeitung des jeweiligen Entwurfes geführt. Ziel
dieses informellen Verfahrens war offenbar, frühzeitig Konsens mit den Ressorts
herzustellen. Dissenspunkte sollten aufgedeckt und ausgeräumt werden, ehe das
federführende Innenministerium das Konzept in ein förmliches Mitzeichnungsverfahren im unmittelbaren Vorfeld der Kabinettsbefassung gibt, mehr noch: ehe die
Führungsakademie das Konzept überhaupt dem Innenministerium „offiziell“ vorlegt.
Für diese Strategie einer frühzeitigen Akzeptanz auf breiter Ebene gibt es triftige
Gründe. Andererseits hat sich Ministerpräsident Teufel bei der Verwaltungsreform
für die entgegengesetzte Strategie des Alleinganges entschieden. Merke: Wer ver53

sucht, alle Beteiligten mitzunehmen, sieht am Ende selbst sehr mitgenommen aus.
Diese Erkenntnis sollte bei zukünftigen Projekten nicht allein aus arbeitsökonomischen Gründen in Betracht gezogen werden, denn sie fördert die Abgrenzung von
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten zwischen der Führungsakademie und
ihrem Auftraggeber: Wenn die Führungsakademie bei Vorlage ihres Konzeptes auf
das vorherige „Einlesen“ von Änderungswünschen der Ministerien verzichtet, so hat
ihr Auftraggeber, hier das Innenministerium, die volle (politische) Verantwortung
für eine spätere Überarbeitung des ihm vorgelegten Konzeptes. Die Entflechtung
des bilateralen Verhältnisses Führungsakademie – Auftraggeber einerseits und der
anschließenden Ressortabstimmung andererseits entspricht der Zuständigkeit des
Auftraggebers als federführendes Ressort.
Die Führungsakademie kann dann nicht verantwortlich gemacht werden, wenn
etwa beim Beurteilungswesen der von Innenminister Schäuble in der Auftaktveranstaltung erhoffte große Wurf ausbliebe (als Ergebnis von Vorbehalten der Personalreferenten in der Ressortabstimmung). Damit bleibt das Selbstverständnis der
Führungsakademie als innovatives Kompetenzzentrum für Verwaltungsmodernisierung gewahrt, das sich nicht von etwaigen Beharrungskräften innerhalb der Landesverwaltung beeindrucken lässt.
Bemerkenswert ist, dass politische Verantwortung auch auf Bundesebene zunehmend auf pluralistisch besetzte, aber gesetzlich nicht legitimierte Beratungsgremien
verlagert wird, z.B. Hartz-, Rürup- oder Herzog-Kommission. Solche Expertengremien wie auch eine beratende Konsultation der Führungsakademie sind durchaus
legitim. Sie dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die verfassungsmäßigen Gesetzgebungsorgane Herr des Verfahrens sind. Dies sollte allen Beteiligten bei
zukünftigen Auftragsarbeiten der Führungsakademie klar sein. Die zeitliche und institutionelle Trennung der Konzeptionserarbeitung und anschließenden -anpassung
würde den Koordinierungsbedarf und die Zahl der beteiligten Stellen verringern.
Damit würden die Anforderungen an eine reibungslose Zusammenarbeit deutlich
sinken.
Fazit
Zusammenfassend dürften Staatsdiener mit limitierter Teamfähigkeit weiterhin
ihren Platz in der öffentlichen Verwaltung finden. Die Steigerung der persönlichen
Teamfähigkeit ist dafür nicht die alleinige Voraussetzung. Unabhängig von den Bedürfnissen ungeübter Teamplayer gilt es vielmehr, ein geordnetes und überschaubares Arbeitsumfeld zu schaffen. Hierzu trägt die Klärung und Abgrenzung von Zuständigkeiten bei, mit deren Hilfe unnötige, zeitraubende und unergiebige Abstimmungsprozesse vermieden werden. Um dies zu gewährleisten, werden die Führungskräfte in der Landesverwaltung auch nach der Straffung von Zuständigkeiten im Ergebnis der Verwaltungsreform in besonderem Maße gefordert sein.
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Der Teilprojekttango
15. Kurs/Sommerfest 27. Juni 2003
Nach der Melodie „Kriminaltango“
Strophe: Und sie tanzen einen Tango, / Siggi Mauch und Baby Dörner.
Und er sagt ihr leise: „Baby, / wenn ich austrink’, machst Du dicht.“
Dann bestellt er zwei Manhatten / und dann kommt er an mit Eifer,
Mauch führt aus, der Kurs erzittert. / Reichling löscht ganz schnell das Licht.
Refrain:

Teilprojekttango in unserer FüAk, / dunkle Gestalten, kryptischer Vortrag,
Workshop für Workshop zittert der Glastisch, / sprühende Spannung liegt in der Luft.

Strophe: Und wir schreiben eine Flipchart / zwischen all’ den Metaplänen.
Und wir fragen die Susanne: / „Hab’n Sie nicht was „Heißes“ da?“
Denn wir können ja nicht wissen, / dass dort zwischen Tag und Morgen,
In den nächtlichen Gesprächen / alles abgekartet war!
Refrain:

Teilprojekttango in unserer FüAk, / dunkle Gestalten schuften fortwährend.
Feedback für feedback steigende Spannung / und in die Spannung, da blitzt ein Licht!

Strophe: Und sie tanzen einen Tango, / Siggi Mauch und Baby Dörner.
Aus dem Projekt kann keiner finden, / was daran verdächtig wär!
Nur die Ministerialen, / denen die Novellierung galt,
könnten vielleicht noch etwas klären, / doch das Thema ist schon kalt.
Refrain:

Teilprojekttango in unserer FüAk, / dunkle Gestalten schuften fortwährend.
Feedback für feedback steigende Spannung / und in die Spannung, da blitzt ein Licht!

Strophe: Und dann komm’n die Personaler / angereist ganz weit aus Schwaben.
Wollten ändern Konzeptionen, / dass die Macht in Stuagart bleibt!
Kurs und Mauch steh’n zu der Lösung, / von der man ach soviel erwartet,
Berg macht Mut und lässt erahnen, / dass der Kurs sein Ziel erreicht.
Refrain:

Teilprojekttango in unserer FüAk, / dunkle Gestalten schuften noch immer,
Workshop für Workshop, immer das gleiche, / denn dieses Projekt geht nie vorbei!...
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Kapitel 3
Not macht erfinderisch: Innovative
Lösungen angesichts leerer Kassen

Die Wertanalyse-Projekte des 15. Kurses
Dr. Claudia Dutzi
Jeder Kurs der Führungsakademie führt als Projektarbeit Wertanalysen durch, so
auch unser 15. Kurs. Diese Wertanalysen sind integraler Bestandteil des Ausbildungsprogramms und dienen sowohl der Ausbildung der TeilnehmerInnen in Projektarbeit und Organisationsentwicklung als auch dem Ziel, Leistungen und Kompetenzen der Führungsakademie/der KursteilnehmerInnen in die Landesverwaltung
einzubringen.
Wertanalyse ist eine Methode der Organisationsuntersuchung, die einen organisationsentwicklerischen Ansatz benutzt. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt bei einem
Team aus Wertanalysten und Organisationsmitgliedern, um die Lösungsansätze vor
allem aus der Organisation heraus zu entwickeln. Ziel ist es, die Kosten der erbrachten Leistungen zu verringern und dennoch deren Qualität zu erhalten. Zu diesem Zweck werden vor allem die Arbeitsabläufe in der Organisation analysiert.
Die Wertanalysen des 15. Kurses fanden im Mai 2003 statt, also etwa in der Mitte
des Ausbildungsprogramms. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt nicht nur bereits eine
professionelle Einführung in die Methode der Wertanalyse erhalten, sondern auch
Training in Moderation, Gesprächsführung, Präsentation, Projektsteuerung usw. Das
Unternehmenspraktikum lag gerade hinter uns und bot reichlich Anregung für die
anstehenden Projekte.
Es wurden fünf Wertanalysen durchgeführt, und zwar in den Städten Stuttgart, Ludwigsburg, Tübingen, Lörrach und Karlsruhe. Die Teams der Führungsakademie bestanden aus drei bis vier TeilnehmerInnen. Alle Untersuchungen haben Lösungsansätze für die angestrebten qualitativen und quantitativen Ziele erarbeitet.
Für die Wertanalysen des 15. Kurses gingen 40 Anträge von Ressorts, Landesbehörden, Kommunen, Kirchen und Verbänden ein. Um die notwendige Auswahl
zu treffen, wurden die Anträge nach Kriterien wie Exemplarität, Einsparpotenzial
usw. priorisiert.

Die Wertanalyse-Projekte im Einzelnen
1. Versorgungsamt Stuttgart: Optimierung des Befundscheinverfahrens
nach dem Schwerbehindertenrecht
Auftraggeber waren die Stabsstelle Qualitätsmanagement Ärztlicher Dienst beim
Landesversorgungsamt und das Versorgungsamt Suttgart.
Das VA Stuttgart ist eines von acht Versorgungsämtern in Baden-Württemberg, die
auf Antrag der betroffenen Personen den Grad ihrer Behinderung und die Nachteilsausgleiche feststellen und entsprechende Schwerbehindertenausweise ausstellen. Jährlich werden vom Stuttgarter Amt 39.000 Anträge bearbeitet, die Bearbei59

tungszeit im VA beträgt im Schnitt 104 Minuten, die Laufzeit (und damit Wartezeit
für die AntragstellerInnen) liegt bei etwa 102 Tagen.
Die Wertanalyse dieses Befundscheinverfahrens sollte in erster Linie die Bearbeitungszeit der Anträge und die Wartezeit auf den Bescheid reduzieren, als Nebenziel wurde auch eine Senkung der Verbrauchskosten formuliert.
Die gefundenen Optimierungsmöglichkeiten setzen an verschiedenen Stellen des
Bearbeitungsprozesses an:
– Verbesserung des Antragsformulars,
– Verbesserung des Formulars zur Befundanforderung bei den Ärzten, bessere Terminkontrolle,
– Beschleunigung der Kostenerstattung für die Ärzte durch organisatorische und
personelle Maßnahmen,
– Qualitätsverbessernde Maßnahmen bei der Sachbearbeitung und beim Ärztlichen
Dienst,
– Erleichterung der Zusammenarbeit zwischen SachbearbeiterInnen und Ärztlichem Dienst,
– Unterstützende Datenhaltung (Ärzteadressen und amtliche Daten).
Die Verbesserung der Lösungsvorschläge lässt sich wie folgt quantifizieren (Schätzung aufgrund amtsinterner Statistiken):
– Reduktion der Laufzeit um 23%,
– Reduktion der Verbrauchskosten um 11%,
– Reduktion der Bearbeitungszeit beim VA um 3%.
Die Verwirklichung der Verbesserungen hängt von vielen Ebenen ab, von den SachbearbeiterInnen, den Vorgesetzten, der Amtsleitung und nicht zuletzt vom Landesversorgungsamt. Dessen Unterstützung wäre beispielsweise nötig, um die vorgeschlagene Entwicklung eines eigenständigen Entschädigungsrechts für ärztliche Befunde anzustoßen.
2. Landratsamt Ludwigsburg: Untersuchung und Optimierung
der Arbeitsabläufe im Bereich Vertragsnaturschutz/Kosteneinsparung
Auftraggeber war das Landratsamt Ludwigsburg. Der Landkreis Ludwigsburg ist seit
1991 Projektgebiet für den Vertragsnaturschutz. Diese Ergänzung des hoheitlichen
Naturschutzes über Förderung im Rahmen öffentlich-rechtlicher Verträge mit den
jeweiligen Grundstücksbesitzern wird aus Mitteln des Landes und der EU jährlich
mit einem Betrag von 4,85 Mio € gefördert. Die Personalausgaben für den Vertragsnaturschutz trägt der Landkreis. Eine Optimierung der Personalkosten ist nicht
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nur für den Landkreis Ludwigsburg relevant, sondern angesichts der geplanten Ausweitung des Vertragsnaturschutzes innerhalb Baden-Württembergs für das ganze
Land von Interesse.
Das Projektziel bestand darin, den Personaleinsatz für die Verwaltung der Fördergelder zu reduzieren, um mehr Projekte und einen vollständigen Abruf der verfügbaren Fördermittel zu ermöglichen. Während der Wertanalyse wurden auch andere Arbeitsbereiche des Geschäftsteils „Naturschutz“ einbezogen und Optimierungsvorschläge für diese Abläufe erstellt.
Die Einsparungspotenziale ergeben sich u.a. aus:
– Nutzung der Liegenschaftsdaten und Grundbuchdaten online,
– Digitalisierung der erforderlichen Daten,
– Delegation von Teilaufgaben wie Behördengänge und Sekretariatsaufgaben auf
Beschäftigte mit niedrigerem Gehalt,
– Vereinfachung von Vertragsverlängerungen, Betreuungsaufwand etc. durch Rundschreiben, Serienbriefe usw., kombiniert mit stärkerer Öffentlichkeitsarbeit,
– geänderte Unterschriftsregelungen,
– serienbrieftaugliche Anweisungsformulare an LOK,
– intensivere Zusammenarbeit mit dem Kreisbauernverband.
Die größten Potenziale liegen in der Nutzung digitaler Daten, in der personalkostenorientierten Delegation von Arbeitsschritten und in der Standardisierung der Vertragsanbahnung.
Im Ergebnis wurde eine mögliche Arbeitszeiteinsparung von 12% im Vertragsnaturschutz ermittelt, zusätzlich eine einmalige Einsparung von 42 Arbeitstagen. Weitere
Einsparungen ergeben sich für Bereiche im Geschäftsteil Naturschutz, da manche
Lösungen sich auch in dieses Arbeitsgebiet hinein auswirken (67 Arbeitstage jährlich).
3. Oberschulamt Tübingen: Optimierung der Lehrereinstellung des
Oberschulamts Tübingen im Bereich Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen
Auftraggeber war das Staatliche Oberschulamt Tübingen in Verbindung mit dem
Kultusministerium und dem Staatlichen Schulamt Reutlingen.
Das Einstellungsverfahren für Lehrer an den genannten Schultypen besteht aus insgesamt vier Einzelverfahren, von denen zwei als Untersuchungsbereich der Wertanalyse ausgewählt wurden (schulbezogenes Verfahren und Hauptverfahren). Das
Oberschulamt Tübingen ist für die Stellenbesetzung an 744 Schulen zuständig. Die
Personalkosten für die beiden untersuchten Einzelverfahren betragen 665.000 € jährlich.
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Das Hauptziel der Wertanalyse bestand darin, Personalkosten zu verringern, doch
sollten daneben auch die Bedürfnisse einzelner Schulen stärker berücksichtigt werden und die Zufriedenheit der BewerberInnen und Dienstleister erhöht werden. Das
einzelne Verfahren sollte transparenter werden.
Die Lösungsvorschläge wurden unter der Prämisse ausgewählt, dass weiterhin
sowohl ein zentrales wie auch ein dezentrales Verfahren nebeneinander bestehen
sollen. Einsparpotenziale ergaben sich unter anderem aus dem Vermeiden bestehender Doppelbefassungen innerhalb des Hauptverfahrens. Das schulbezogene,
dezentrale Verfahren soll künftig Stellenermittlung und Ausschreibung einschließen.
Grundlage hierfür ist eine geeignete Datenverwaltung an den Schulen selbst.
Die Neuorganisation der Verfahren ermöglicht eine Personalkosteneinsparung von
17,6%. Die Stärkung des dezentralen Verfahrens gegenüber dem Hauptverfahren erbringt zudem qualitative Verbesserungen bezüglich der Zufriedenheit der Beteiligten und Transparenz.
4. Amtsgericht Lörrach: Optimierung der Zwangsversteigerung von
Immobilien am Amtsgericht Lörrach
Auftraggeber dieser Wertanalyse waren das Justizministerium Baden-Württemberg
und das Amtsgericht Lörrach.
Das Amtsgericht Lörrach ist eines von 47 Zwangsversteigerungsgerichten in BadenWürttemberg. Das derzeit praktizierte Versteigerungsverfahren führt zu wachsenden
Personalkosten, da die Anzahl der erforderlichen Versteigerungstermine pro Objekt
zunimmt. Da die erlösten Summen sehr gering sind, bleiben die anteiligen Versteigerungsgebühren des Gerichts entsprechend niedrig.
Die Wertanalyse sollte Lösungsvorschläge erbringen, die die Bearbeitungszeit verringern und die Versteigerungserlöse erhöhen.
Im Verlauf der Analyse konzentrierte sich das Team auf Vorschläge für folgende Bereiche:
– Präsentation im Internet,
– Qualität des Gutachtens,
– Broschüre und Merkblatt,
– Veröffentlichung in Printmedien,
– Einsatz von EDV.
Die vorgeschlagenen Maßnahmen dienen dazu, die Anzahl der Bieter zu erhöhen
und sie mit Informationen zu versorgen, ohne dass persönliche oder telefonische
Anfragen nötig werden. Über einen größeren Wettbewerb der Bieter würden sich
die Versteigerungserlöse erhöhen. Der EDV-Einsatz soll die Berechnungen im Verlauf des Verfahrens erleichtern.
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Das Team der Führungsakademie entwickelte ein Merkblatt für Bietinteressenten
als Beispiel für kostengünstige, zielgruppenspezifische Informationen.
Die Vorschläge ermöglichen eine Arbeitszeiteinsparung von 25 bis 28% und für das
AG Lörrach zusätzliche jährliche Gebühreneinnahmen zwischen 25.400 und 104.800 €,
abzüglich der Investitionen für die Internetpräsenz, Einweisung der Gutachter und
Merkblätter (ca. 1.610 €). Zusätzlich zu den genannten und rechnerisch veranschaulichten Maßnahmenpaketen schlägt das Team vor, für Versteigerungen Gebotsschritte einzuführen und pro durchgeführtem Versteigerungstermin eine gesonderte Gerichtsgebühr zu erheben.
Auch bei dieser Wertanalyse streuen die Lösungsvorschläge von örtlichen, organisatorischen Veränderungen bis hin zu Maßnahmen, die vom Justizministerium umgesetzt werden müssten (Gebühren u.ä.).
5. Polizeipräsidium Karlsruhe: „Informationen in Polizeiarbeit
umsetzen“ – Optimierung des Postlaufs im Polizeipräsidium Karlsruhe
Der Auftrag kam vom Polizeipräsidium Karlsruhe.
Die Wertanalyse sollte – bei gleichem Personalbestand – die Funktionalität des Postlaufs verbessern. Erstens sollte eine umfangreichere Dokumentation des Posteingangs und Postausgangs ermöglicht werden. Zweitens wollte man den Postlauf der
„führungsrelevanten Post“ des Stabes und der Amtsleitung verbessern.
Der Postlauf des Polizeipräsidiums ist eine hochkomplexe Angelegenheit, denn er umfasst Informationen, die über unterschiedliche Medien eintreffen (verschiedene Mailsysteme, Briefpost u.a.), zum Teil in unterschiedlichen Organisationseinheiten auflaufen und fallweise im 24-Stunden-Notfallbetrieb oder auch in der Sachbearbeitung bearbeitet/benötigt werden. Teil dieser Problematik ist das Anwachsen der elektronischen
Informationsübermittlung, die nicht den Gesetzmäßigkeiten der Brief- oder Faxpost
folgt und in Arbeitsabläufe und Organisationsaufbau integriert werden muss.
Für alle Post, die nicht direkt an das Präsidium gerichtet ist, fungiert das Präsidium
als Verteiler für den gesamten Bezirk, was in der Weiterleitung wiederum zu Medienbrüchen zwingen kann (Posteingang täglich etwa 10.000 Briefe und ca. 1.500
eMails). Insbesondere der Führungs- und Einsatzstab benötigt für seine Arbeit die
Gewissheit, dass führungsrelevante Post als solche erkannt wird, möchte schnelle
und zielsichere Zuweisungen zu den Bearbeitern im Stab erreichen sowie Doppelbearbeitung verhindern.
Gegenüber allen Postarten bestand die Forderung nach besserer Recherchierbarkeit
der Vorgänge.
Im Projektverlauf wurden drei verschiedene Modelle zur Neuorganisation des Postlaufs entwickelt, hinsichtlich eines Kriterienkatalogs bewertet und in eine Rangfolge
gebracht. Außerdem wurden Einzelmaßnahmen vorgeschlagen, die unabhängig davon
funktionale Abläufe verbessern sollen. Ansatzpunkte für diese Verbesserungsvorschläge waren beispielsweise:
63

– Direkte Bearbeitung und Weiterleitung am Bildschirm,
– Zusammenführung der Posteingänge über verschiedene Medien an einer Stelle,
– die bessere Abstimmung der Arbeitszeiten und Vertreterregelungen,
– die Zuweisung führungsrelevanter Post möglichst aus einer Hand,
– Einschränkung/Verzicht auf Zu- und Abtrag der Post.
Allein aus der Umsetzung eines Drittels der vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen
würden annähernd die Arbeitszeitressourcen gewonnen, die für eine umfangreichere Dokumentation des gesamten Postein- und ausgangs nötig wären (ca. 1.400 h
jährlich). Außerdem sind qualitative Verbesserungen möglich. Eine Neuorganisation
des Postlaufs nach einem der vorgeschlagenen Modelle verspricht weitere quantitative und qualitative Vorteile.
Allgemeine Ergebnisse
Ziel der fünf Wertanalysen war es, für die Auftraggeber konkrete quantitative und/
oder qualitative Verbesserungsmöglichkeiten für Arbeitsabläufe aufzuzeigen. Wie
die Darstellung der einzelnen Projekte zeigt, wurde dieses Ziel auch bei allen
Untersuchungen erreicht. Damit sind allerdings nicht alle Ergebnisse beschrieben,
die sich aus diesen Wertanalysen ergeben haben.
Unsere Teams konnten in allen Projekten auch weitergehenden „Gewinn“ erkennen:
– Zu einem bestimmten Thema wurde für verschiedene beteiligte Ebenen/Organisationseinheiten ein gemeinsamer Diskussions- und Wissensstand geschaffen,
auf dem sich gut aufbauen lässt,
– die Kommunikation zwischen verschiedenen Beteiligten wurde verbessert, gegenseitiges Verständnis gefördert,
– Interesse an weiteren qualitätsverbessernden Maßnahmen wurde geweckt.
Diese Wirkungen sind auf die verwendete Methode, nämlich auf den organisationsentwicklerischen Ansatz der Wertanalyse, zurückzuführen.
Wir KursteilnehmerInnen nehmen selbstverständlich auch Ergebnisse mit: Wir haben
uns in unbekannte, komplexe Arbeitsabläufe eingearbeitet, Gruppen unterschiedlichster Zusammensetzung moderiert, Konsequenzen organisatorischer Veränderungen für Betroffene vor Augen geführt bekommen. Kurzum: Der Begriff des
Change Management ist für uns alle konkreter geworden.
Darüber hinaus gibt es auch ein Ergebnis, das aus der Zusammenarbeit der KursteilnehmerInnen und der Behörden vor Ort entstand: Gegenseitiges Kennenlernen
und Akzeptanz.
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Verwaltung in Bewegung
Jürgen Vogt
„Alles Komplizierte ist einfach,
sobald man sich zu einer Entscheidung aufrafft.“
Heinz Steguweit
Ich war sowohl im Unternehmenspraktikum bei DaimlerChrysler/EvoBus als auch
während des Auslandseinsatzes in der Deutschen Schule Quito/Ecuador mit Projekten im Bereich „Controlling“ und Personalentwicklung befasst. Sind umfassendes Controlling und intensives Benchmarking in einem Wirtschaftsunternehmen
nicht außergewöhnlich, so zeigen die Beispiele aus der deutschen Schule in Quito/
Ecuador, dass auch im Bereich der Verwaltung Möglichkeiten zu moderner Personalentwicklung und zum Benchmark bestehen, die über die in Deutschland zur Zeit
bestehende Bereitschaft zur Veränderung bzw. über das hinausgehen, was zum Teil
in deutschen Behörden für möglich gehalten wird.
Controlling bei EvoBus
Die Firma EvoBus ist Teil des Geschäftsbereiches „Nutzfahrzeuge“ im DaimlerChrysler Konzern. Zu ihr gehören 24 Tochtergesellschaften und Produktionsstandorte in Europa und Nordamerika. Hinzu kommen 60 Service- und Gebrauchtfahrzeug-Center. Die EvoBus ist 1995 durch die Zusammenführung der beiden Traditionsmarken des Omnibusbaus Mercedes-Benz und Setra (ehem. Fa. Kässbohrer) entstanden und präsentiert sich als der führende Full-line Anbieter, d.h. als
Anbieter aller Busarten vom Minibus bis zum Gelenkbus auf dem europäischen
Omnibusmarkt.
Beeindruckend war der Umfang und der Detaillierungsgrad der im Controlling Bereich abgefragten Informationen. Längstens monatlich aktualisiert stehen von allen
Tochterunternehmen detaillierte Zahlen über alle steuerungsrelevanten Größen wie
Produktion, Absatz, Auftragseingänge, Bestand an Lagerwerten aber auch Unfallhäufigkeit, Unfallgründe, termingerechte Fahrzeugauslieferung usw. zur Verfügung.
Dadurch werden Entwicklungen frühzeitig erkannt und Steuerungsmöglichkeiten
eröffnet. Zudem besteht ein ständiger Anreiz sich zu verbessern und durch den anhaltenden Vergleich eine ständige Motivationsquelle für den einzelnen Mitarbeiter
und die Tochtergesellschaften insgesamt. Durch das Benchmarking können Gründe
für positive Entwicklungen in anderen Bereichen erkannt und übernommen und so
im eigenen Betrieb Optimierungen erreicht werden.
Benchmarks zwischen den Deutschen Schulen in Südamerika
Neben einer Organisationsuntersuchung, die die Deutsche Schule Quito in Auftrag
gegeben hat, um auf die umfangreichen Veränderungen in der Schule in den letzten Jahren (s.u.) zu reagieren, habe ich mit einem Projektteam Kennzahlen zum
Vergleich deutscher Schulen im Ausland entwickelt. Ziel war es, mit diesen Schulen in einen Benchmark-Prozess einzusteigen. Das Ergebnis waren 34 Kennzahlen
in zwölf Gruppen, die die unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Schulen
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ebenso berücksichtigen wie die attestierten Schülerleistungen, die Ausstattung der
Schulen, die Anzahl des Verwaltungs- und pädagogischen Personals, die Unterrichtsstunden der Schüler, Einnahmen und Ausgaben oder die Anschlussausbildungen, die die Schüler beginnen.
Verglichen mit den in Deutschland derzeit für Veränderungen benötigten Zeiten verlief der Einstieg der Schulen in das Benchmarking sehr schnell. Wir haben die Kennzahlen im Oktober 2003 ermittelt, ich habe sie im November vor dem pädagogischen Beirat aller deutschen Schulen der Region 4, Südamerika in Bogota vorgestellt, und bereits im Januar 2004 lagen von allen beteiligten Schulen die Kennzahlen
vor, so dass mit dem eigentlichen Benchmark-Prozess begonnen werden konnte.
Obwohl die Teilnahme am Prozess freiwillig war, haben sich die Schulen in der
Region 4, Südamerika flächendeckend ohne Bedenken wegen der Offenlegung
ihrer Daten entschlossen, die Chance zu nutzen, voneinander im Sinne eines „best
practice“ zu lernen, um die Qualität der eigenen Schule zu verbessern und Kosten
zu sparen und – damit verbunden – anderen Schulen eigenes Wissen und Erfahrungen zur Verfügung zu stellen. Ausschlaggebend hierfür mag der Wettbewerb gewesen sein, in dem die privaten Schulen mit anderen Schulen in ihren jeweiligen
Ländern stehen. In Kolumbien gibt es beispielsweise von staatlicher Seite ein jährlich veröffentlichtes, auf ein Testverfahren beruhendes Schulranking, an dem sich
die Eltern, die für ihre Kinder eine Schule suchen, stark orientieren und das große
Auswirkungen auf die Entwicklung der Schülerzahlen hat.
Interessanter noch als die Geschwindigkeit der Implementierung und die umfassende Bereitschaft der Schulen zur Teilnahme ist die Erkenntnis, dass ein solches
Benchmarking ganzen Schulen möglich ist, es in Deutschland hingegen bereits unmöglich sein soll, die Leistung einzelner Lehrer zu vergleichen, wie im Rahmen der
vom Kurs erstellten Konzeption für ein neues Beurteilungswesen vorgebracht wurde.
Personalentwicklung in der deutschen Schule in Quito/Ecuador
Weitere in diesem Zusammenhang erwähnenswerte Entwicklungen in der deutschen
Schule sind unter anderem die leistungsbezogene Besoldung in der nationalen Lehrerschaft, die zum 1.Januar 2003 eingeführt wurde. Es gilt das Prinzip: Mehrarbeit
wird bezahlt. Mehrarbeiten dürfen aber nur leistungsstarke Mitarbeiter. Auf diese
Weise konnte ein starker Mittelbau mit Führungsaufgaben geschaffen werden (Fachleiter, Fortbildner, Mitarbeiter mit Spezialaufgaben wie Rektoratsassistenz), der eine
Fülle der Innovationsmaßnahmen operativ umsetzt. Diese Umgestaltung führte zu
Gehaltsaufbesserungen zwischen 20 und 40% für die betroffenen Lehrer. Damit hat
die Schule gleichzeitig ein Instrument geschaffen, sehr gute Mitarbeiter trotz finanziell attraktiver Angebote anderer Schulen halten zu können.
Zudem wurden erstmals in der Geschichte der Schule von der Schulleitung und
vom Rektorat nicht nur alle Lehrer im Unterricht besucht, sondern über jeden Mitarbeiter auch eine ausführliche schriftliche Beurteilung angefertigt. Eltern- und
Schülerbefragungen wurden durchgeführt. Die Beurteilungen beinhalten nicht nur
das Verhalten und die Leistung im Unterricht sowie im außerunterrichtlichen Bereich, sondern auch die Auflistung von Zielvereinbarungen für die Einleitung von
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Verhaltensänderungen des betroffenen Mitarbeiters. Die letzte Ferienwoche der
Sommerferien sind offizielle Fortbildungstage für alle Lehrkräfte. Im Lauf von drei
Jahren sind fünf Ausbildungsmodule von jedem Kollegen zu absolvieren.
In der Verwaltung wurde das Ziel ausgegeben, trotz steigender Schülerzahlen kein
zusätzliches Personal einzustellen. Deshalb wurde, ausgehend von einem Sockelbetrag an Schülern, für jeden weiteren Schüler ein Mindestbetrag an die Mitarbeiter
der Verwaltung ausgeschüttet.
Fazit
Die in diesen Beispielen zum Ausdruck kommende Flexibilität ist sowohl für die
Firma EvoBus erforderlich, um Marktentwicklungen rechtzeitig zu erkennen, frühzeitig reagieren zu können und dadurch ihre führende Stellung gegenüber anderen
Anbietern zu verteidigen, als auch für die Deutschen Schulen im Ausland, die in Bewegung bleiben müssen, um auf die sich insbesondere in Entwicklungsländern ständig ändernden Rahmenbedingungen zu reagieren. Häufig wechselnde Regierungen,
die jeweils unterschiedlich auf die Bildungspolitik Einfluss nehmen, damit verbunden fehlende Konstanz in diesem Bereich, sowie Versuche, das staatliche Bildungssystem durch Rückgriff auf die privaten Schulen zu reformieren, sind Gründe für die
häufig wechselnden Rahmenbedingungen, unter denen die Schulen agieren.
Stillstand und Unbeweglichkeit bedeuten dabei Rückschritt. Schnell steht der Bestand des Unternehmens oder einer Schule auf dem Spiel. Nur ständige Bewegung
bietet die Möglichkeit, auf veränderte Rahmenbedingungen rechtzeitig reagieren zu
können und nicht überrollt zu werden. Auch in Deutschland ist mehr Bewegung
erforderlich, um den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen zu begegnen.
Die Haushaltslage des Bundes und der Länder wird in Zukunft noch dramatischer,
als sie sich im Augenblick ohnehin schon darstellt. Betrachten wir im Gegenzug
Gesetzesinitiativen wie das Zuwanderungsgesetz, die Arbeitsmarkt-, Steuer- oder
Rentenreform, so sind wir entweder noch gar nicht gestartet oder die zurückgelegten Schritte waren kleiner, als sie zur Bewältigung der augenblicklichen Probleme
notwendig gewesen wären.
Die Erfahrungen aus dem Auslandseinsatz bestätigen, dass es auch bei uns Wege
gibt, um die bestehenden Herausforderungen zu bewältigen, die auf den ersten Blick
nicht möglich scheinen. Und das gilt nicht nur für den Bereich der Schulen. Sie gilt
es zu finden und vor allem weit genug zu beschreiten. Dabei dürfen auch Richtungen eingeschlagen werden, die mit Risiken verbunden sind. Aus der derzeitig
schwierigen Situation gibt es keinen Weg, der nicht auch Nachteile und Schwächen
hätte. Wegen solcher Bedenken aber nicht zu starten wäre falsch. Schlimmer als einen
eingeschlagenen Weg zu korrigieren ist es, sich gar nicht auf den Weg zu machen.
Die Aufgabenfelder sind bekannt, zum Teil habe ich sie oben genannt. Weitere
Chancen bestehen mit der Reform des Föderalismus, der Zuordnung klarer Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten in Politik und Verwaltung – und bei jedem
einzelnen, der seine Bedenken zurückstellt und im Rahmen seines Gestaltungsspielraums mit notwendigen Änderungen beginnt.
Setzen wir uns in Bewegung.
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Das Staff College (Department of Education,
Queensland, Australien)
Thorsten Dittmann
Beschreibung des Modells und des Prozesses
Aufgabe des Staff College ist es, mit geringem finanziellen Aufwand professionelle
Netzwerke zu schaffen, zu kultivieren und weiterzuentwickeln, die es Lehrern, Fachabteilungsleitern und Schulleitern ermöglichen, in jeweils eigenen Netzwerken
Meinungen und Erfahrungen auszutauschen, sich gegenseitig über Entwicklungen
zu informieren und so den eigenen Horizont zu erweitern und Anregungen für das
eigene Tun zu erhalten. Die damit verbundenen Ziele lauten, die Qualität des Unterrichts in der Fläche zu verbessern, Zusammenarbeit, gerade auch in Projekten,
zu fördern und die Lernleistungen der Schüler in Abstimmung mit den strategischen Zielen des Ministeriums zu erhöhen. Jeder der 36 Schulverwaltungsbezirke
Queenslands erhält ein eigenes Staff College. Jede regionale Schulbehörde (District
Office) ist in Zusammenarbeit mit der verantwortlichen Abteilung des Ministeriums
(Office of Workforce Development, Learning and Performance) damit betraut, die Netzwerke in ihrem Bezirk zu betreuen und zu unterstützen. Zu dieser Unterstützung
gehört auch, dass jedes einzelne Netzwerk vom Ministerium eine Homepage
finanziert bekommt, die als Kommunikationsplattform dient.
Der Prozess wurde im Jahr 2000 von Paul Bird angestoßen, der zum Director/Coordinator of Staff College für Queensland ernannt worden war. Er setzte sich mit den
Leitern dreier Regionalbehörden zusammen, informierte sie über das Projekt und
forderte sie auf, in ihren Bereichen Netzwerke zu schaffen. Dabei waren sie gehalten, einzelne bereits existierende Netzwerke zu nutzen, diese zu erweitern und über
die in ihnen verbundenen Personen neue Netzwerke zu schaffen. Den Schulleitern
und ihren Netzwerken kam in diesem Zusammenhang eine herausgehobene Bedeutung zu, da sie die Idee des Staff College in ihre Kollegien hineinzutragen hatten.
Im Jahr 2000 wurden also zunächst nur in drei Bezirken Netzwerke geschaffen, um
erste Erfahrungen zu sammeln und aus Problemen zu lernen, bevor der Versuch
unternommen wurde, auch andere Bezirke einzubeziehen. Jedes der Netzwerke in
diesen drei Bezirken (Lehrer-, Fachabteilungsleiter-, Stellvertreter- und Schulleiternetzwerke) erhielt von der jeweiligen Regionalbehörde einen Betreuer zugeteilt, der
im ersten Jahr Aufbau- und Koordinationsarbeiten verrichtete.
Das Projekt erwies sich schnell als erfolgreich. Die neu geschaffenen Homepages
der einzelnen Netzwerke hatten einen Werbeeffekt, der dazu führte, dass 2001 acht
weitere Bezirke begannen, Mitglieder des Staff College zu werden. Es wurde also
kein Zwang ausgeübt, vielmehr war das Interesse von Lehrern und Verwaltern geweckt worden. 2002 kamen dann weitere acht Bezirke dazu, so dass sich gegenwärtig bereits in mehr als der Hälfte aller Schulbezirke in Queensland Netzwerke gebildet haben.
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Bewertung und Schlussfolgerungen für Baden-Württemberg
Für eine Bewertung der Erfolge des Staff College ist es noch zu früh, auch dürfte es
schwer sein, diese in wissenschaftlichen Kriterien standhaltenden Zahlen zu messen, wenn es um die Verbesserung der Unterrichtsqualität geht, die letztlich das Ziel
ist. Dass die Netzwerke einen förderlichen Einfluss auf die berufliche Weiterentwicklung von Lehrern spielen dürften, steht für mich indes fest. Das Engagement
vieler Lehrer in den bereits etablierten Netzwerken ist ein Faktum.
Wichtig ist festzuhalten, dass das Staff College trotz grundsätzlicher Freiwilligkeit der
Teilnahme prinzipiell nicht nur auf den Idealismus aller Beteiligten setzt. Der entscheidende Hebel, der diese dazu bringt, sich mit Nachdruck im Rahmen des Staff
College zu engagieren, ist das Berichtwesen, das in Queensland (anders als in
Baden-Württemberg) Schulleiter dazu zwingt, über die an ihren Schulen geleistete
inhaltliche Arbeit und deren Qualität jährlich Rechenschaft abzulegen. Der in
diesem Zusammenhang angelegte Maßstab, der den Netzwerken auch inhaltliche
Orientierungshilfen bietet, sind die nach Jahrgangsstufen unterteilten und über
Standards verorteten strategischen Ziele in verschiedenen Bereichen des Unterrichts.
Die Schulleiter ihrerseits können auf Berichte ihrer Fachabteilungsleiter zurückgreifen, die wiederum auf Gesprächen und Berichten von Arbeitsgruppen
und einzelnen Lehrern an der jeweiligen Schule basieren. Mit anderen Worten,
alle Beteiligten in den staatlichen Schulen Queenslands sind gehalten, über ihre
Arbeit und deren Resultate regelmäßig und systematisch Rechenschaft abzulegen,
wobei die bereits angesprochenen strategischen Ziele des Ministeriums ebenso
wie gesetzte Standards als Orientierungshilfe für die Beurteilung des Geleisteten
dienen.
Die vom MKS angeschobenen Reformen machen eine berufliche Weiterentwicklung der Lehrerschaft dringend notwendig, da eine Umsetzung der Reformen für
viele das Betreten pädagogischen Neulandes bedeuten. Netzwerke scheinen mir hier
ein geeignetes Mittel zu sein, sich in Zeiten knapper öffentlicher Mittel über das
Lernen voneinander und miteinander mit Aussicht auf Erfolg auf dieses Neuland
zu begeben.
Die zur Zeit formulierten Standards stellen einen ersten Schritt dar, zu einer erhöhten Vergleichbarkeit des an einzelnen Schulen Geleisteten zu kommen. Der dadurch indirekt erzeugte sanfte Druck auf Kollegien, an der Qualität ihres Unterrichts
zu arbeiten, könnte über eine sinnvolle Adaption des derzeit unter Mitarbeit des 15.
Lehrgangs der Führungsakademie novellierten Beurteilungswesens an Schulen komplementiert werden. Hilfreich wäre sicher auch die Einführung eines Berichtswesens, welches allerdings durch die Betreuung von Schulleitern durch das MKS (und/
oder Regionalbehörden) zu flankieren wäre. Gleichzeitig wäre es meiner Meinung
nach auch unabdingbar, dass das Ministerium eine Informations- (und Motivations-)
Offensive startet, um Lehrern, Fachabteilungsleitern und Schulleitern klar zu
machen, warum ihr Engagement und ihre Bereitschaft zur Veränderung mehr denn
je gefragt sind.
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Aus meiner Sicht können Netzwerke wie die in den Staff Colleges geschaffenen ein
guter Weg sein, um das verbreitete Einzelkämpfertum der Lehrerschaft bei uns zu
überwinden und das professionelle Niveau von Lehrern, Abteilungs- und Schulleitern
anzuheben. Allerdings glaube ich auch, dass dies in der Fläche nur mit sanftem
Druck gelingen wird, bedeutet ein Engagement in einem Netzwerk zunächst einmal
doch Mehrarbeit, vor der viele bekanntlich wann immer möglich zurückschrecken.
Die neuen Lehrpläne erzeugen diesen Druck. Es wäre meines Erachtens andererseits auch Sache des MKS, den zukünftigen „Netzwerkern“ ihre Arbeit durch koordinierende Unterstützung und Vermittlung fachlicher Beratung zu erleichtern.
Netzwerke zur Verbesserung der Qualität von Schulleitung,
Schulmanagement und Unterricht
Grundidee:
Qualitative Verbesserungen und Kostenersparnis
– Nachhaltige Verbesserungen durch lebenslanges Lernen
– Ersatz teurer zentraler Fortbildungsveranstaltungen
– Dezentrale Fort- und Weiterbildung, untergliedert nach Fächern, Projekten und
Funktionen der Beteiligten
Wesentliche Elemente:
– Zentrale Steuerung: Pilotierung, Einrichtung und Finanzierung der Homepages,
Qualitätsvergleiche, ggf. Nachsteuerung
– Regionale Steuerung (Referenten, Netzwerkbeauftragte): Unterstützung der
Netzwerke (Kontakte mit Seminaren, Einbindung von Fachberatern)
– Kommunikation:
a) Treffen
b) Homepages: Diskussionsforen, Unterrichtsmodelle, Projekte, Materialbörse
– Kombination mit innerschulischer Lehrerfortbildung (Verantwortung des Schulleitungsteams)
– Anschub:
a) an bestehende Netzwerke anknüpfen
b) „Schlüsselspieler“ aktivieren
c) Fachberater aktivieren
d) Seminare einbinden
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Kooperative Demokratie – neue Formen
der Zusammenarbeit zwischen Bürgern
und Verwaltung in der Zukunft
Ulrike Schlenker
Seit einigen Jahren beschreiten zahlreiche Kommunen neue Wege bei der Beteiligung ihrer Bürger und Bürgerinnen an der kommunalen Arbeit. Neben den gesetzlich vorgeschriebenen Informations- und Anhörungsverfahren, z.B. im Rahmen
der Bauleitplanung, sind kooperative Handlungsformen entstanden, die eine breite
Beteiligung der Bevölkerung auf vielen unterschiedlichen Ebenen innerhalb des
Gemeinwesens ermöglichen. Diese Entwicklung ist auch im Ausland festzustellen.
Deshalb soll dieser Beitrag nicht nur die deutsche Situation beleuchten, sondern
zeigt punktuell auch französische Erfahrungen zeigen, über die ich mich im Rahmen des Auslandspraktikums informieren konnte.
Ausgangslage
Die Entwicklung von neuen Konzepten, die verstärkt auf Verhandlungen und Arrangements setzen, liegt wesentlich begründet im Zusammentreffen von Finanzierungs-, Steuerungs-, und Legitimitätsproblemen der öffentlichen Hand in den letzten Jahren.
Durch die inzwischen dramatische Lage der öffentlichen Haushalte können sozialstaatliche Leistungen nur noch eingeschränkt erbracht werden. Neben einer Aufgabenkritik entsteht die Frage der Umverteilung, des Verlagerns auf mitgestaltungsbereite BürgerInnen. Über die Einführung des New Public Management definiert
sich auch die Rolle des Staates neu. Er stellt nicht mehr alle Leistungen zur Verfügung, sondern fungiert als stimulierender Staat, versucht, Prozesse anzuregen, zu
bündeln und langfristig selbsttragend zu stabilisieren.
Den großen Akzeptanzproblemen, die oft bei der Umsetzung von Vorhaben der
Stadt- und Regionalplanung entstehen, versucht man durch ein breit angelegtes Beteiligungsangebot im Vorfeld zu begegnen. Die Ideen und Einwände verschiedener
Anwohner- und Interessengruppen werden diskutiert und fließen in die Planungsstrategien ein.
Die zunehmende Distanz vieler Bürger/innen zu den klassischen Organen der repräsentativen Demokratie, thematisiert unter dem Begriff „Politikverdrossenheit“,
wirft die Frage auf, wie diese wieder verstärkt an einer demokratischen Willensbildung beteiligt werden können.
Dem gesellschaftlichen Wertewandel, gekennzeichnet durch abnehmende Pflichtund Akzeptanzwerte und zunehmende Selbstentfaltungswerte (statt Unterordnung
und Gehorsam freier Wille und Selbstständigkeit) folgte kein Absterben gemeinschaftlicher Motivlagen. Dass die Bereitschaft zum Engagement für die Gemein71

schaft weiterhin vorhanden ist, belegt die im internationalen Vergleich hohe Quote
von 39% freiwillig Engagierter in Deutschland. Eine 1997 durchgeführte Umfrage
über Formen kommunalpolitischer Beteiligung zeigt, dass die Bürger mit einem Anteil von 9% in größerem Ausmaß in einer Bürgerinitiative mitarbeiten als in einer
politischen Partei (6%). Zudem können sich 23% in Zukunft die Mitarbeit in einer
Bürgerinitiative vorstellen, aber nur 12% in einer Partei.
Neue Strategien kommunalen Handelns müssen darauf abzielen, dieses Potenzial
angemessen zu berücksichtigen und zu aktivieren.
Was versteht man unter kooperativer Demokratie?
Der Begriff „Kooperative Demokratie“ (démocratie de proximité) bezeichnet freiwillige, dialogisch orientierte Verfahren zwischen Politik/Verwaltung und Bürger /
innen, die auf kooperative Problemlösungen angelegt sind. Dazu gehören themenbezogene, temporäre Formen wie Mediationsverfahren, Zukunftswerkstätten, Stadtteilforen, runde Tische, Planungszellen, Bürgerhaushalte, institutionalisierte Einrichtungen wie Kinder- und Jugendparlamente oder Ausländerräte und alle Arten
von bürgerschaftlichem Engagement.
Den BürgerInnen können dabei drei verschiedene Rollen zukommen: Zum einen
sind sie Adressaten kommunaler Leistungen und können aus Kundensicht die Produkte evaluieren.
Zum anderen fungieren sie als politische Auftraggeber und beteiligen sich aktiv an
Planungs- und Entscheidungsprozessen, etwa in Bürgerforen oder bei lokalen Agendaprozessen. Die dritte Rolle ist die der aktiven Mitgestaltung und Produktion von
Leistungen, z.B. in selbstverwalteten Einrichtungen oder Selbsthilfegruppen.
Von den vielfältigen Formen kooperativer Demokratie sollen nachfolgend fünf näher
erläutert werden.
Bürgerhaushalt
Inspiriert durch das Modell von Porto Alegre, gibt es auch in Deutschland (z.B.
Rheinstetten) und Frankreich (z.B. St. Denis) Städte, die ihre Bürgerschaft stärker
in die Haushaltspolitik einbeziehen wollen und einen Bürgerhaushalt aufstellen.
Dabei können drei Stufen unterschieden werden:
– Information:
Durch Broschüren an alle Haushalte, Presse und Internet werden wesentliche
Kennzahlen erläutert und möglichst mit anderen Kommunen verglichen, so dass
die Aussagekraft auch für „Laien“ nachvollziehbar ist. Der Schwerpunkt liegt in
der Regel auf dem kurzfristig beeinflussbaren Investitionshaushalt.
– Beteiligung:
Der geplante Haushalt wird in Bürgerforen diskutiert oder über Bürgerbefragungen ein Meinungsbild erstellt.
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– Delegation von Budgetverantwortung:
Ein Teil des Budgets wird pauschal an eine Gruppe gegeben, die eigenständig
über ihren thematisch zweckgebundenen Einsatz entscheidet (z.B. Sportfördermittel werden durch den lokalen Sportverband an die einzelnen Vereine zugeteilt). Hier wird davon ausgegangen, dass durch die größere Praxisnähe eine sachgerechtere Verteilung und ein effizienterer Mitteleinsatz erfolgen kann, die dann
bei den Beteiligten auf höhere Akzeptanz stoßen.
Planungszellen
Das Modell der Planungszelle wurde bereits in den siebziger Jahren von Prof. Peter
Dienel entwickelt. Die Planungszelle besteht aus einer Gruppe von BürgerInnen,
ausgewählt nach dem Zufallsprinzip, die über einen begrenzten Zeitraum an einem
öffentlichen Problem arbeiten, nach Lösungen suchen und sich dabei der Hilfe von
Fachleuten bedienen. Die Arbeit der 15 bis 30 TeilnehmerInnen findet teilweise im
Plenum, teilweise in Kleingruppen statt. Zu Beginn erhalten sie umfassende Informationen zur Problemstellung, Interessenslagen und möglichen technischen
Lösungen. Der ganze Prozess wird moderiert und das Ergebnis in einem Bürgergutachten veröffentlicht.
Eine Planungszelle dauert durchschnittlich fünf Tage. In dieser Zeit sollen die beteiligten BürgerInnen von ihren sonstigen Verpflichtungen freigestellt und für den
Verlust an Frei- und Arbeitszeit entschädigt werden. Die Auswahl nach dem Zufallsprinzip garantiert eine größtmögliche Unabhängigkeit von Einzelinteressen.
Durch die Gruppengröße soll gesichert werden, dass die Gesellschaft in ihrer ganzen
Diversität angemessen repräsentiert ist.
Quartiersmanagement (Stadtteilbüro)
In Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf wird durch die Verwaltung ein
unabhängiges Quartiersmanagement (auch unter den Begriff Stadtteilbüro bekannt)
eingesetzt, das die Aufgabe hat, gemeinsam mit den BewohnerInnen und allen im
Gebiet vorhandenen Interessensgruppen Perspektiven zu entwickeln und umzusetzen. Ziel ist ein integriertes Handlungskonzept, das bestehende Strukturen aufgreift,
weiterentwickelt und miteinander vernetzt. Arbeitsschwerpunkte liegen zumeist in
der Stabilisierung von Wohnung und Wohnumfeld, Stärkung der lokalen Ökonomie
und der Verbesserung der sozialen Infrastruktur. Finanziert werden die Projekte
durch den gebündelten Mitteleinsatz aus unterschiedlichen öffentlichen Fördertöpfen. Häufig werden die Gebiete durch das Programm „Soziale Stadt“ des Bundes
unterstützt.
Bürgerjury
In Berlin gibt es 17 Gebiete mit Quartiersmanagement. Die Anbindung an die Verwaltung erfolgt über Steuerungs- und Lenkungsrunden auf Bezirks- und Senatsebene.
Neben den Geldern aus Förderprogrammen erhielten diese Gebiete 2001 einen
„Quartiersfonds“ mit etwa einer Million DM zur Verfügung. Eine 30-köpfige Jury,
die sich mehrheitlich aus zufällig über das Einwohnermeldeamt ausgewählten Bür73

gerinnen und Bürgern zusammensetzt, entscheidet über die Verwendung. Neben
BewohnerInnen gehören ihr VertreterInnen von Initiativen, Institutionen, Vereinen
sowie aktive Einzelpersonen an.
Das Konzept der Bürgerjurys wurde aus der Planungszelle entwickelt. Erste Auswertungen zeigen, dass sich die Auswahl der Jurymitglieder nach dem Zufallsprinzip bewährt hat. So konnten Leute zur Mitarbeit bewegt werden, die nicht aus dem
Umfeld von Initiativen kamen und durch andere Beteiligungsangebote nicht angesprochen werden.
Conseil de quartier
Gesetzlich festgelegt (loi démocratie de proximité vom 27.02.2002), müssen in Städten
über 80.000 Einwohner Conseils de quartier („Quartiersräte“) gebildet werden. Die
Conseils de quartier befassen sich mit allen örtlichen Problemen der Stadtviertel.
Sie sind Ort des Meinungsaustauschs, sollen der Stadtverwaltung Anregungen geben und werden von der Verwaltung über Projekte und Entscheidungen zu ihren
Vierteln angehört. Darüber hinaus sollen sie Vorschläge erarbeiten für zukünftige
Investitionen in ihren Gebieten.
Die Einteilung in „quartiers“ (Größe 10 000 bis 15 000 Einwohner pro quartier), die
Zusammensetzung der Conseils de quartier und ihre Satzung wird durch den Stadtrat festgelegt bzw. bestätigt.
In Paris gibt es 121 Conseils de quartier. Sie setzen sich aus drei Gruppen zusammen: der Gruppe der Einwohner, der Gruppe der Vereinsvertreter und der Gruppe
der Abgeordneten und „qualifizierten Personen“ (z.B. Leiter der örtlichen Schule,
Sozialarbeiter). Die Gruppe der Einwohner hat oft eine einfache Mehrheit gegenüber den anderen beiden Gruppen und stellt den Vorsitzenden. Ihre Mitglieder werden ausgelost aus Listen, in die sich jeder im Viertel Wohnende oder Arbeitende
eintragen kann. Die Vertreter der beiden anderen Gruppen werden durch den Stadtrat festgelegt. Die Abgeordneten fungieren als Bindeglied zu den politischen
Gremien und haben kein Stimmrecht. Die Stadt Paris unterstützt die Arbeit der
Conseils de quartier mit Personal- und Sachmitteln. Außerdem kann jeder Conseil
de quartier über ein jährliches Budget von ca. 8.500,– € entscheiden, das in kleine
Verbesserungsmaßnahmen innerhalb des Viertels investiert werden soll.
Ausblick
Kooperative Demokratieformen haben als Ergänzung zur repräsentativen Demokratie ihren Stellenwert. Das darin enthaltene Potenzial wird von den Kommunen
zunehmend erkannt und eingesetzt. Für Kommunalpolitik und Verwaltung bedeutet dies zunächst, einen gewissen Teil der Macht an die Basis abzugeben. Dafür wird
in vielen Bereichen Handlungsfähigkeit zurückgewonnen. So können dialogorientierte Verfahren Akzeptanz schaffen bei unpopulären Entscheidungen, die „per Dekret“
nicht mehr umzusetzen sind. Gegenseitige Lernprozesse zwischen Bürger/innen
und Verwaltung tragen zur Verbesserung von Abläufen und Produkten bei und
erhöhen die Effizienz kommunaler Leistungen. Manches Angebot kann aufrecht
erhalten werden durch ehrenamtliche Mitarbeit.
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Wie bei allen dialogisch orientierten Prozessen hängt die Qualität entscheidend von
der Offenheit und Transparenz des Verfahrens ab. Die Beteiligung muss sorgfältig
geplant und strukturiert werden, die gewählte Form für die Aufgabe angemessen
sein. Je mehr Zeit und Engagement durch die BürgerInnen investiert wird, um so
mehr steigt die Erwartung für eine Umsetzung. Beteiligungsangebote müssen so
konzipiert sein, dass Bürger/innen aus allen Schichten zu Wort kommen. Die
Ergebnisse aus Bürgerbeteiligungen sind in kommunale Entscheidungsprozesse inhaltlich und zeitlich einzubinden (z.B. Einpassung in den Haushaltszyklus).
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Stiftungen, Fundraising und Sponsoring
als Finanzierungsoptionen für deutsche
Kultureinrichtungen
Rolf Ackermann und Susanne Hockling
In einer durch Ressourcenknappheit geprägten Zeit wie unserer heißt es mehr denn
je, die erforderlichen Mittel für die Kulturarbeit so effizient wie möglich zu nutzen.
Der Begriff „Ressourcen“ umfasst in diesem Fall konkret das gesamte Spektrum von
Finanz- und Geldleistungen und Vorteilen durch Sach- und Medialeistungen, über
Dienst- und Arbeitsleistungen bis hin zur Rechteübertragung und Überlassung von
Informationen.
Private Stiftungen, Fundraising und Sponsoring werden aufgrund der wachsenden
Haushaltszwänge bei Bund, Ländern und Kommunen in den nächsten Jahren auch
in Deutschland zunehmend an Bedeutung gewinnen. Unabhängig davon, ob es sich
um staatlich finanzierte Kultureinrichtungen (Theater, Oper, Museen) handelt, die
institutionell gefördert werden, oder ob es sich um Veranstaltungen und Events
(Filmfestivals, Tourneen, Ausstellungen) handelt, die eine Projektförderung erhalten: In den nächsten Jahren wird die öffentliche Finanzierung im Kulturbereich verstärkt berücksichtigen, inwieweit Institutionen und Kulturschaffende im Stande
sind, private Gelder zu akquirieren, die als Komplementärfinanzierung die sinkenden öffentlichen Mittel ergänzen müssen (Stichwort: public private partnership).
Die Zeit drängt: In den nächsten fünf Jahren muss der Anteil nichtstaatlicher Mittel am Gesamtetat von Kulturinstitutionen auf 20% bis 25% ansteigen, damit der
Rückgang der staatlichen Förderung ausgeglichen werden kann. Unsere Auslandsstationen bei Kultureinrichtungen in Bern und Los Angeles verschafften uns wichtige Einblicke in die Kulturförderungsmodelle in der Schweiz und in den USA.
Stiftungen in der Schweiz
Ist das schweizerische Stiftungswesen auch in der Bundesrepublik nachahmenswert?
Im Zusammenhang mit der Diskussion über eine Reform des Stiftungssteuer- und
des Stiftungszivilrechts in Deutschland sind die Stiftungen auch bei uns in den
Fokus des öffentlichen Interesses gerückt. 25% aller deutschen Stiftungen zählen
heute die Unterstützung von Kunst und Kultur zu ihren satzungsgemäßen Zwecken.
Zudem kann die Errichtung einer Stiftung für immer mehr Menschen interessant
werden, wenn es um den Nachlass geht.
Sinkende Einnahmen bei Ländern, Kreisen und Kommunen bei gleichzeitig wachsenden Pflichtausgaben kennzeichnen die derzeitige Finanzlage. Fast alle Kultureinrichtungen sind von Kürzungen betroffen, einige sogar von Schließungen bedroht. Hierunter leiden sowohl traditionelle Einrichtungen als auch im besonderen
junge, innovative Projekte, die in Zukunft nicht mehr durch die öffentliche Hand
gefördert werden sollen.
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Stiftungen können hier, wie es die schweizerischen Stiftungen in Bern zeigen (PaulKlee-Stiftung, Rupf-Stiftung, Wölfli-Stiftung, Lauterburg-Stiftung, Loeb-Stiftung
usw.), wichtige Aufgaben übernehmen. Stiftungen können wesentlich flexibler,
ohne die starren Vorgaben des öffentlichen Haushaltsrechts, kulturelle Projekte
fördern. Sie können, was bei uns dringend erforderlich ist, Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Kunst und Kultur erleichtern, indem sie Einrichtungen und
Programme der kulturellen Jugendbildung nachhaltig unterstützen. Vieles davon
wird in unserem Kulturbereich bereits durch private Gelder ermöglicht, aber bei der
Finanzierung innovativer Kulturprojekte (z.B. Zeitgenössische Musik, Zeitgenössische Oper, Gegenwartskunst) wäre ein noch größeres privates Engagement erforderlich und wünschenswert.
Um große Kultureinrichtungen tatsächlich in „echte“ Stiftungen zu verwandeln, sind
beträchtliche Summen an Stiftungskapital erforderlich. Um solche beträchtlichen
Summen muss geworben werden. Die Fondation Beyerler in Basel hat uns gezeigt,
welches Potenzial in solchen Stiftungen steckt. Seit dem ersten Jahr der Eröffnung
schreibt das Museum Positivschlagzeilen. Für ca. 50.000 Besucher jährlich wurde
das Haus konzipiert; innerhalb der ersten drei, vier Jahre konnten Besucherzahlen
von jährlich 350.000 erreicht werden.
Doch auch ein wirtschaftlich hervorragend geleitetes Museum wie dieses würde, um
ganz ohne weitere Einkünfte überleben zu können, ca. 600.000 Besucher jährlich
benötigen, was schlicht unrealistisch ist. Die in der jüngsten Zeit verbesserten Rahmenbedingungen für Stiftungen in der Schweiz können einen Beitrag dazu leisten,
dass Stiftungen von einem wichtigen zu einem unverzichtbaren Bestandteil der kulturellen Landschaft werden.
Fundraising und Sponsoring in der Schweiz und in den USA
Fundraising ist der Oberbegriff für alle Formen der Mittelbeschaffung, inklusive
Sponsoring. Im Unterschied zum Sponsoring, bei dem es sich immer um den Tausch
Image gegen Geld, Dienst- und Sachleistungen handelt, ist das klassische Fundraising in der Regel eine „einseitige Sache“, d.h. der Geldgeber handelt im Großen als
Mäzen, im Kleinen als Spender für eine „gute Sache“, was nicht ausschließt, dass
er eine gewisse Gegenleistung erhält (z.B. Nennung des Spendernamens, Fundraising-Dinner, Auktionen für gemeinnützige Zwecke). Fundraising läuft häufig über
die Organisation von Veranstaltungen oder das Versenden von Mailings – es handelt sich also um einzelne Maßnahmen, deren Erfolg von der professionellen Durchführung abhängt. Das Ergebnis kann zumeist unmittelbar nach Abschluss evaluiert
werden.
Beim Sponsoring arbeiten hingegen in der Regel zwei Partner zusammen. Da der
Aufbau einer solchen Partnerschaft zuerst einmal Investitionen erforderlich macht
(Geld, Strukturen, Personal), sollte erfolgreiches Sponsoring den Grundsätzen der
Nachhaltigkeit und Langfristigkeit entsprechen und einen Nutzen für die gemeinsamen Zielgruppen anstreben.
Nach Schätzungen der International Events Group (IEG) in Chicago wurde mit
Sponsoring weltweit ein Umsatzvolumen von über 24 Milliarden US-Dollar erreicht.
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Somit hat sich Sponsoring hinter Werbung, Promotion und PR zum viertwichtigsten Kommunikationsinstrument entwickelt.
In der Schweiz verteilten sich die Sponsoringmittel im Jahr 2002 (nach einer Erhebung der Fritz Kaiser Group) wie folgt:
234 Mill. CHF flossen in den Sport (= 64%),
66 Mill. CHF flossen in Medienprojekte (= 18%),
37 Mill. CHF flossen in Unterhaltung und Kultur (= 10%) und
29 Mill. CHF flossen in soziale Projekte und in den Umweltbereich (= 8%).
Während Fundraising und Sponsoring in Deutschland erst seit einigen Jahren
systematisch von Kultureinrichtungen und Unternehmen aufgebaut und genutzt
werden, sind die Vereinigten Staaten hier führend, da der Kulturbereich hier nur zu
einem geringen Teil staatlich alimentiert wird. Kultureinrichtungen wie das Getty
Center oder das Guggenheim Museum sowie die vor kurzem eröffnete Disney Concert
Hall für die Los Angeles Philharmonic machen schon in der Namensgebung deutlich, dass riesige private Vermögen – zumeist in Form von Stiftungen – Grundstock
der Finanzierung sind. Aber nicht nur die Flaggschiffe der amerikanischen Kultureinrichtungen, sondern auch jedes kleine städtische Heimatmuseum, jede mittelgroße Bibliothek, alle Einrichtungen, die sich dem Naturschutz oder der noch kurzen Geschichte des Landes widmen, Orchester und Kunstgalerien – kurz: 90%
aller kulturellen Einrichtungen und Initiativen werden durch privates Engagement
(u.a. ausgeprägtes philanthropisches Mäzenatentum, Förder- und Freundeskreise)
und privatwirtschaftliche Gelder (Sponsoren, professionelles Fundraising,
Merchandising) entweder vollständig finanziert oder substantiell in ihrer Arbeit
unterstützt.
Beeindruckend in Amerika ist zudem das Engagement der „Volunteers“, das sind
Bürger, die sich ehrenamtlich für kulturelle, soziale und andere Belange in ihrem
Stadtteil, in einer Organisation, einem Verein oder in einer städtischen Institution
engagieren. Häufig übernehmen sie in Eigenverantwortung sogar Aufgaben, um die
sich bei uns öffentliche Stellen oder öffentlich finanzierte Einrichtungen kümmern.
Es wird gesellschaftlich erwartet, dass man sich entweder selbst engagiert oder aber
das Engagement anderer in größerem Umfang finanziell unterstützt. Die Kehrseite
dieser amerikanischen Tradition ist jedoch die Tatsache, dass z.B. vor allem in armen Stadtvierteln deutlich wird, wie wenig der Staat im sozialen und kulturellen
Bereich tätig wird, wenn das Engagement seiner Bürger ausbleibt. Da in den nächsten Jahren in Deutschland aufgrund der Haushaltslage der öffentlichen Hand damit zu rechnen ist, dass Bund, Länder und Kommunen sich auf ihre Kernaufgaben
konzentrieren müssen, wäre auch bei uns ein verstärktes Engagement der Bürger
wünschenswert, um zurückgehendes staatliches Engagement auszugleichen. Das
„Ehrenamt“, das in den letzten Jahren verstärkt von der Landesregierung gefördert
worden ist, wird auch in unserer Gesellschaft in den nächsten Jahren noch an Bedeutung gewinnen.
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Fundraising, Sponsoring und „public private partnership“ werden in den USA entsprechend ihrer elementaren Bedeutung für viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens sehr professionell gehandhabt, was auch bedeutet, dass für sie ausreichend Ressourcen (Geld, Strukturen, Personal) eingesetzt werden. Den Aktivitäten, Gelder für
gemeinnützige Zwecke einzuwerben, liegen zumeist umfangreiche, ausgearbeitete
Konzepte zugrunde.
Transfer für baden-württembergische Kultureinrichtungen
Während unserer Tätigkeiten in Bern und Los Angeles ist uns bewusst geworden,
wie wichtig es ist, dass Kultureinrichtungen (Museen, Theater, aber auch kleine
Forschungseinrichtungen) sachkundige Hilfe zur Professionalisierung ihrer
Bemühungen in den Bereichen Fundraising und Sponsoring erhalten. Bevor
Gelder eingeworben werden können, sind zuerst einmal „Investitionen“ erforderlich. Dabei sind die folgenden Fragen zu klären: Steht Personal für diese Aufgabe
zur Verfügung bzw. hat die Leitung einer Institution ausreichend Zeit, um sich dieser
Aufgabe zu widmen? Sind ausreichend Mittel im Haushalt eingestellt für Aktivitäten im Fundraising und Sponsoring (Mailingkosten, Einladungen und Kontaktpflege, Veranstaltungen zum Fundraising)? Ist die Übertragbarkeit von Mitteln in
folgende Jahre möglich?
Zeit und finanzielle Mittel sind erforderlich, um Strukturen (Konzepte, Materialien,
Adressdatenbanken, Organisationsabläufe) aufzubauen, damit Fundraisingmaßnahmen professionell organisiert werden können und beim Sponsoring zielgerichtet
langfristige Partnerschaften mit Sponsoren aufgebaut und gepflegt werden können.
Vor allem das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst betreut in Baden-Württemberg eine Vielzahl kleiner Kultur- und Forschungseinrichtungen, von
denen in den nächsten Jahren zunehmend erwartet wird, dass sie eigene Mittel
durch Fundraising und Sponsoring einwerben. Aus unserer Sicht ist es unter dem
Gesichtspunkt der Effizienz erforderlich und sinnvoll, dass das Ressort hier koordinierend tätig wird, und z.B. über Schulungsangebote für Führungskräfte dieser Institutionen sicherstellt, dass diese in den Stand versetzt werden, sich professionell
diesen Aufgaben widmen zu können. Neben den Einrichtungen, die institutionell
über Landesmittel gefördert werden und von dem jeweils zuständigen Landesressort betreut werden, gilt das Gesagte natürlich auch für zahlreiche Kultur- und Sozialeinrichtungen, die auf kommunaler Ebene angesiedelt sind.
Aufgrund der hier beschriebenen Erfahrungen werden wir für nächstes Frühjahr in
Zusammenarbeit mit der Führungsakademie Baden-Württemberg eine Weiterbildungsveranstaltung zu den Themen Fundraising und Sponsoring organisieren, die
sich vor allem an die Führungskräfte von baden-württembergischen Kultureinrichtungen richtet.
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Kapitel 4
Der Blick über den Tellerrand

Unternehmungen
Dr. Kai-Achim Höpker
Mit einem strahlenden Glanz in den Augen, selbstbewusst und redselig, voller
Tatendrang sind wir von unseren Unternehmungen in der Wirtschaft zurückgekehrt.
Mit einer Fülle von Ideen im Kopf, über Motivation und Zielvereinbarung, Kennzahlen und Effizienz, bis zu EFQM und Value Spread, haben wir uns der Führungsakademie und dem Arbeiten in und mit der Verwaltung wieder genähert.
Man will ändern und sich verändern. Dies ist ein natürliches Symptom nach dem
Praktikum in einem Unternehmen, wenn man eine Reise in eine Welt jenseits der
Verwaltung gemacht hat und mit vielen Erfahrungen reicher wieder zurückkehrt.
Drei Monate hatten sich die Teilnehmer auf das Leben und Arbeiten in Wirtschaftsunternehmen und Institutionen eingelassen. Erfahrungen zu sammeln, d.h.
zu lernen, zu analysieren, zu vergleichen, sich mit eigenen Kompetenzen einzubringen, aber auch den eigenen Stellenwert zu erkunden. Dies waren wichtige Ziele des Praktikums. Das Unternehmenspraktikum gehörte damit zweifellos zu einem
der Höhepunkte des Führungslehrgangs.
Doch was lernt man konkret, was ist der Nutzen für die Teilnehmer und
die Verwaltung?
Der Begriff Erfahrungsgewinn ist dem ein oder anderen vielleicht zu vage und
unfassbar. Andererseits lassen sich drei Monate Praktikum von 16 Teilnehmern,
sprich vier Jahre „Wirtschaftserforschung“ in den verschiedensten Bereichen, nicht
auf wenige Worte reduzieren. Das Spektrum der besuchten Unternehmen war einfach zu breit und die Erfahrungen sind zu vielfältig. Der Fächer reichte vom Energieversorger, Wohlfahrtsverband, Banken, Automobilhersteller, Rundfunkanstalt,
Reifenhersteller, Flughafenbetreiber, Sanitärhandel, Autozulieferern, Drogeriegroßunternehmen bis hin zur Staatsoper und zum Musik-Konservatorium.
Natürlich könnte die Art und Anzahl der Managementtechniken, Softwareprogramme, Businessmodelle oder andere Fachkenntnisse aufgezählt und deren Anwendbarkeit und Vorteile für die Verwaltung erläutert werden. Dies soll hier nicht
erfolgen. Sie werden es erfahren, wenn Sie auf einen Teilnehmer dieses Lehrgangs
oder der Lehrgänge vergangener Jahre treffen, der eine Aufgabenstellung vielleicht
etwas anders angeht, als bisher in der Verwaltung gewöhnt.
Der Aufbau von Netzwerken zwischen Verwaltung und Wirtschaft ist von unschätzbarem Wert und wird in Zukunft bei der Lösung von kleinen und großen Aufgaben helfen. Mit diesem Lehrgang hat sich das Netzwerk zwischen Wirtschaft und
Landesverwaltung weiter vergrößert. Mehr als 300 Absolventen der Führungsakademie können nun mit ihren Kontakten zur Wirtschaft der Landesverwaltung dabei helfen, neue Kommunikationswege aufzubauen, geeignete Ansprechpartner zu
finden, andere Perspektiven zu erfahren und neue Lösungswege zu öffnen.
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Dies sind wichtige Facetten des Erfahrungsgewinns während des Praktikums in den
Unternehmen. Eine ebenso interessante Seite war es, alles das kennen zu lernen,
was sich hinter dem Begriff Unternehmenskultur verbirgt. Jede Organisation hat
teils bewusst, teils unbewusst ihre eigene Kultur des menschlichen Miteinanders,
„ein Muster von Werten, Einstellungen und Verhaltensweisen, die dem Leben in
Unternehmen zugrunde liegen. In gewissem Sinne ist die Unternehmenskultur die
Summe aller ungeschriebenen Gesetzmäßigkeiten im Unternehmen. Welche Verhaltensweisen werden honoriert, welche Verhaltensweisen werden sanktioniert, wie
kommuniziert man miteinander bis hin zu solchen sichtbaren Dingen, wie Büros
gestaltet sind, wie die einzelnen Mitarbeiter gekleidet sind“. (Prof. Dr. Christian
Homburg, Universität Mannheim).
Für uns war es wichtig, diese Kulturen zu erleben, sie mit der uns bekannten Verwaltungskultur zu vergleichen und insbesondere hinsichtlich der Führungsarbeit,
der Mitarbeitermotivation, der Teamarbeit, des Umgangs mit wirtschaftlichen und
personellen Ressourcen wahrzunehmen. Einige Erfahrungen meiner Kolleginnen
und Kollegen aus dem Praktikum im „Originalton“ sollen für sich sprechen:
– Unsere Mitarbeiter machen den Erfolg. Eine selbstverständliche Wertschätzung
für ein Unternehmen, das erfolgreich sein will und sein wird.
– Wir wenden uns an die positiven, konstruktiven und kreativen Kräfte, die mehr
oder weniger jeder mitbringt, der als Mitarbeiter zu uns kommt. Und fordern den
Einsatz dieser Kräfte. Fördern durch Fordern bedeutet nicht, dass wir etwas fordern wollen, was nicht geleistet werden kann. Abstrakt gesagt, verstehen wir die
Aufgabe unserer Arbeitsgestaltung als Evokation.
– Die Motivation liegt in der Verantwortung des Einzelnen. Ihr Gestaltungsspielraum zu geben, ist Sache der Führung. Ich habe nur hochmotivierte Mitarbeiter
erlebt.
– Wir wissen zu wenig voneinander, wir können voneinander lernen. Wir brauchen
mehr Austausch zwischen Wirtschaft und Verwaltung.
– Mitarbeiter als Erfolgsfaktor: Identifikation mit dem Unternehmen; hohe fachliche Kompetenz; Entwicklungsperspektiven und (Weiter-)Qualifizierung; interessante Tätigkeitsbereiche innerhalb des Konzerns; Zielvereinbarungen online; Bonus-System; Leistung als wesentliche Komponente.
– Um optimale Motivationsbedingungen zu schaffen, sollte die Führungskraft „vom
Anderen her denken“.
– Die Identifikation mit dem eigenen Tun, verbunden mit der Wirkung von
Führungskräften, die sich auch als Dienstleister für ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter begreifen, scheint mir eine optimale Vorraussetzung für hohe Motivation und Qualität zu sein.
– Der Umgang miteinander ist geprägt von hoher gegenseitiger Wertschätzung.
– Teamarbeit in allen Bereichen, insbesondere in der Produktion.
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– Jobrotation wird gefördert und ist Vorraussetzung für die Karriere.
– Als Führungskraft kann man die Kultur im eigenen Team entscheidend prägen.
Und: Die Mühe lohnt.
– Lieber auf Personen setzen als auf Regelungen.
– Wirtschaftliches Handeln durch jeden einzelnen „Unternehmer im Unternehmen“ (NSI macht Sinn!).
– What you don’t measure you don’t manage.
– „Wir Gefühl“ und Wertschätzung sind für die Motivation der Mitarbeiter wichtiger als monetäre Aspekte.
– Benchmarking ist ein wichtiger Teil der Unternehmensphilosophie.
– In der Verwaltung muss ein Wettbewerb um die „Best Practice“ einsetzen. Voraussetzung hierfür ist die Einführung von Kennzahlen, anhand derer ein Benchmarking in der Verwaltung durchgeführt werden kann.
Diese „Originaltöne“ zeigen, dass die Art und Weise des Miteinanders, die Wertschätzung der Mitarbeiter, als ein ganz wesentlicher Beitrag zum Unternehmenserfolg gesehen werden. Es kommt mehr und mehr auf die Werte und die „soft skills“
im Umgang miteinander an. Sie sind mindestens gleichwertig neben betriebswirtschaftlichen Instrumenten zu sehen.
Diese Erfahrungen sind vor dem Hintergrund der schwierigen Finanzlage der
öffentlichen Verwaltung, der Einführung der Neuen Steuerungsinstrumente und der
Verwaltungsreform besonders wichtig. Die Verwaltung wird sich zukünftig in den
Organisations- und Ablaufstrukturen weiter an den Verhältnissen und Erfahrungen
im Wirtschaftsbereich orientieren. Führungskräfte, die auf derartige Erfahrungen in
der Wirtschaft zurückgreifen können, werden es leichter haben neue Wege mit den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu gehen und Schwierigkeiten mit ihnen gemeinsam zu meistern.
Der Gewinn aus den Unternehmenspraktika war jedoch nicht einseitig. Unser
Engagement und unsere Kenntnisse wurde von den Unternehmen geschätzt. Unser Erklären von Strukturen, Abläufen und Inhalten von Verwaltung hat zu vielen
Diskussionen geführt und damit auch dazu beigetragen, die Kenntnisse zu erweitern und für die Verwaltung zu werben. Schlüsselsätze wie „Wir wissen zu wenig
voneinander, wir können voneinander lernen“ sind beiderseitige Erfolgserlebnisse.
Die Unternehmen stehen unter dem Druck des Wandels von der Industrie- zur Informations- und Wissensgesellschaft, des steigenden internationalen Wettbewerbs und
des Wertewandels in der Gesellschaft und bei den Mitarbeitern. Für Wirtschaftsunternehmen ist die Adaption auf veränderte Rahmenbedingungen ein ständiger Prozess. Auch in der öffentlichen Verwaltung sind große Veränderungen eingeleitet. Unsere Erfahrungen aus dem Unternehmenspraktikum und dem Auslandspraktikum
werden dazu beitragen, dass wir auf die neuen Herausforderungen gut vorbereitet sind.
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Wir bedanken uns für die Unterstützung bei „unseren“ Unternehmen:

Badisches Konservatorium, Karlsruhe
Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart
DaimlerChrysler AG, Stuttgart
Deutsche Bank AG, Stuttgart
dm-drogerie markt, Karlsruhe
Erneuerbare Energien GmbH der MVV-Energie AG, Mannheim
Flughafen Stuttgart
Mahle AG, Stuttgart
Michelin, Karlsruhe
Pfeiffer & May, Karlsruhe
Sächsische Aufbaubank, Dresden
Staatsoper Stuttgart
Südwestdeutscher Rundfunk, Stuttgart, Baden-Baden
ZF Friedrichshafen AG
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SOP – oder:
TQM-Systeme sind für die Verwaltung
viel zu aufwändig, viel zu teuer und
geradezu gefährlich für Führungskräfte!
Frank Widmaier
SOP bedeutet: „Selbstbewertungs- und Optimierungsprozess“. So nennt die ZF Friedrichshafen AG ihr Optimierungsverfahren, das konzernweit (56.000 Beschäftigte in
26 Ländern) jährlich durchgeführt werden soll. Die Implementierung ist noch nicht
abgeschlossen; im Jahr 2002 ist dieses Verfahren in ca. 60% der Standorte abgelaufen.
Während meines Unternehmenspraktikums bei ZF konnte ich diesen Prozess kennen
lernen: Zunächst werden der eigenen Abteilung bzw. dem eigenen Standort Punkte vergeben und Stärken und Verbesserungsbereiche benannt. Dies erfolgt nach einem standardisierten Analyseverfahren durch Fragebogen nach dem EFQM-Modell.
In einem ersten Workshop werden dann die Stärken und Verbesserungsbereiche
priorisiert, um in einem zweiten daraus einen Maßnahmenkatalog zu entwickeln.
Dabei wird darauf geachtet, dass nur drei bis maximal fünf zu ergreifende
Maßnahmen festgelegt werden. Diese Analyse und die Workshops werden von den
Qualitätsbeauftragten der Standorte moderiert. Die Umsetzung dieser Maßnahmen
bleibt allein in der Verantwortung der Abteilungen.
Da ich in EFQM Vorkenntnisse hatte, wurde mir die Durchführung von SOP in den
Abteilungen der Hauptverwaltung des Konzerns als Projekt anvertraut. Zu Beginn
war ich gegen dieses Verfahren eher kritisch eingestellt. Ich war der Meinung, dass alle
TQM-Systeme, und insbesondere eine Analyse nach dem EFQM-Modell, viel Zeit erfordern, um gute Ergebnisse zu erzielen und zutreffende Punktzahlen zu ermitteln.
Ich wurde eines Besseren belehrt: Mit einem Prozess, der bei erstmaliger Durchführung nur ca. sieben bis neun Stunden in Anspruch nimmt, ist es möglich TopStärken und Top-Verbesserungsbereiche zu erarbeiten. Bei erneuter Durchführung
gelingt es sogar den Aufwand weiter zu minimieren. Zwar würde eine aufwändigere Selbstbewertung höchstwahrscheinlich zu einer zutreffenderen Punktzahl führen,
diese genauere Punktzahl trüge jedoch in keiner Weise zu einer Verbesserung oder
Optimierung bei. Bei einem Optimierungsprozess kommt es nur darauf an, möglichst schnell und treffsicher Top-Stärken und Top-Verbesserungsbereiche zu erarbeiten um dann die daraus abgeleiteten Maßnahmen umzusetzen. Bei dem hier angewendeten, überwiegend von der ZF entwickelten, Verfahren hatte ich den Eindruck, dass Aufwand und Nutzen in einem sehr guten Verhältnis stehen.
Bei der Durchführung der Workshops hat sich gezeigt, dass der Umgang von
Führungskräften mit der angeforderten Kritik sehr unterschiedlich ist. So habe ich
bei einer Führungskraft erlebt, dass sie immer wieder zu weiterer Kritik und Erläuterungen aufgefordert und sich intensiv an den Workshops beteiligt hat. Auch
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und gerade wenn die Kritik das Kriterium „Führung“, also die Führungskraft selbst
betraf, hat diese Führungskraft die Kritik erst einmal aufgenommen. Bei Verständnisproblemen wurde nachgefragt, um dann gemeinsam mit den Mitarbeitern Maßnahmen festzulegen.
Eine andere Führungskraft hat sich formell zwar am Verfahren beteiligt, aber sobald auch nur die geringste Kritik die Führungskraft selbst betraf, wurde dies energisch zurückgewiesen. Ich als Moderator wurde angehalten diese Kritik im weiteren
Verlauf des Verfahrens nicht weiter zu behandeln. Bei solchen Führungskräften hatte ich den Eindruck, dass sie Kritik von ihren Mitarbeitern als gefährlich, ja als bedrohlich für sie als Person ansahen. Auch der Hinweis, dass diese Kritik jedenfalls
bestehe und ein Umgang mit ihr nur zu einer Verbesserung, keinesfalls aber zu einer
Verschlechterung führen könne, konnte diese Führungskräfte nicht überzeugen.
Es hat mich nicht überrascht, dass es in der Abteilung, in der die Führungskraft Kritik nicht hören wollte, deutlich mehr Reibereien gab als in Abteilungen, in welchen
Führungskräfte aufgeschlossen darauf eingingen.
Überrascht hat mich allerdings, in welch enger Korrelation das Maß an Kritikfähigkeit der Führungskraft mit der Leistung der Abteilung und deren Einschätzung
durch das oberste Management stehen. Ob die Leistung der Abteilungen und die
Kritikfähigkeit der Führungskraft in einem direkten Ursache – Wirkung – Verhältnis zu sehen sind, weiß ich nicht, die Vermutung liegt jedoch nahe. Es hat sich jedenfalls gezeigt, dass die Führungskräfte der leistungsstärksten Abteilungen Kritik
auch am besten aufgenommen haben. Durch das Aufnehmen der Kritik konnten
sie frühzeitig Schlussfolgerungen ziehen und zum Besten reagieren.
Fazit: Auch mit einem kleinen, wenig aufwändigen Verfahren kann man sehr schnell
die wichtigsten Stärken und Verbesserungsbereiche ermitteln und einen Maßnahmenkatalog erarbeiten. Zur Kritik aufzufordern reicht nicht aus; eine gute Führungskraft muss diese Kritik dankbar aufnehmen und verarbeiten.
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Die Mitarbeiter als Lerngemeinschaft –
ein Weg zum Erfolg
Prof. Götz W. Werner
In diesem Vortrag möchte ich den Fokus auf die
modernen Anforderungen und Herausforderungen des
Lernens richten. Ich werde diese aus der Sicht und
aufgrund der Erfahrungen eines Handelsunternehmens
darstellen, das vor 30 Jahren gegründet wurde, in
Deutschland inzwischen über 660 Filialen betreibt und
einen Jahresumsatz von mehr als zwei Milliarden Euro
erzielt. dm-drogerie markt ist damit in einem hart umkämpften Markt Branchenzweiter in Deutschland.
Stetiger Wandel
Um eine solche Marktposition zu erringen und auch erhalten zu können, muss ein
Unternehmen heute vor allem eines tun: Es muss bereit sein, sich ständig und in
jeder Hinsicht zu verändern, um sich jederzeit neuen Bedingungen anzupassen. Wir
sind gefordert, höchst aufmerksam wahrzunehmen, was um uns herum vorgeht. Wir
müssen bereit sein, immer wieder alles, was sich in der Vergangenheit bewährt hat,
loszulassen, wenn neue Konstellationen neue Maßnahmen, neue Methoden und
neue Handlungsweisen verlangen. Unter den Bedingungen des globalen Wettbewerbs gilt das für die gesamte Wirtschaft. „Wandlungsfähigkeit“ wird gewissermaßen
zu einem entscheidenden Erfolgsmerkmal eines jeden Unternehmens.
Der Amerikaner Peter Vaill hat das schöne Bild des „permanenten Wildwassers“
gefunden, eines Zustands, in dem ständig alles in Bewegung ist, der voller Überraschungen und Unvorhersehbarkeiten steckt, in dem man keinen festen Boden hat,
in dem es manchmal von allen Seiten zugleich auf einen zukommt, und in dem
man vor allem schnell, sicher und situationsangemessen reagieren muss und ein Gespür für das richtige Handeln braucht.
Moderne Unternehmen sind lernende Unternehmen
Diese Situation des permanenten Wildwassers bedeutet für die Mitarbeiter eines
Unternehmens, dass sich ihre Arbeitssituation andauernd verändert und sie ihr
eigenes Handeln ebenfalls ständig anpassen müssen: Dabei reichen viele dieser nötigen Veränderungen tief in das Selbstverständnis und die Persönlichkeit der Mitarbeiter hinein. Jeder muss neues Wissen aufnehmen, neues Können erwerben und
seine Haltungen und Handlungen immer wieder überprüfen. Lernen ist heute ein
Teil der (Alltags-)Arbeit.
Zugleich stellt der permanente Wandel jedoch die gewohnten Formen des Lernens
und der Organisation von Lernprozessen radikal in Frage. Bisher war es in Unternehmen üblich, bei Veränderungen den voraussichtlichen Qualifikationsbedarf bei
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Mitarbeitern zu ermitteln. Dieser Bedarf wurde dann in spezielle Lernangebote –
meist in Form von Seminaren, Lehrgängen, Kursen und Ähnlichem – „übersetzt“,
und diese Weiterbildungsangebote wurden fern der Arbeit im Rahmen spezialisierter Weiterbildungsinstitutionen durchgeführt. Nach dem Ende dieser Schulungen
war es dann Sache der Mitarbeiter, das neu Gelernte in ihre Arbeit zurückzutransferieren.
Lernen bei dm
Wir gehen stattdessen einen ganz anderen Weg: Wir lagern das Lernen nicht aus
der Alltagsarbeit aus, sondern verlegen es in die Arbeit selbst. „Arbeitsintegriertes
Lernen“ heißt unser Ziel. Wir müssen den Arbeitsplatz selbst zum Lernort machen
und dafür sorgen, dass die Mitarbeiter so viel wie möglich von dem, was sie erlernen müssen oder wollen, in der Arbeit selbst und aus eigener Initiative erlernen
können.
Das Lernen ist für uns grundsätzlich ein Teil der Verantwortung, die jeder Mitarbeiter für seinen Arbeitsbereich und dessen Weiterentwicklung hat. Dazu schaffen
wir offene Lernräume, in denen jeder Mitarbeiter selbst die Initiative zum Lernen
ergreifen kann. Dabei bildet ein Mitarbeiter mit allen anderen Mitarbeitern zusammen eine Lerngemeinschaft. Alles Lernen geht damit also von den Mitarbeitern
selbst aus. Arbeiten und Lernen werden bei uns wieder zu zwei Seiten eines
Prozesses zusammengeführt, indem Arbeiten immer mit Lernherausforderungen
verbunden und Lernen ein integraler Bestandteil der Arbeit ist.
Die tägliche Arbeit als Lernort
Das ist ein Grundsatz unserer „Lerngemeinschaft“: Wir sind der Meinung, dass wir
weniger „Lehrveranstaltungen“, überhaupt weniger „veranstaltetes Lernen“
brauchen. Wir haben uns bei dm bis auf einige Seminare zur Unternehmenskultur
völlig vom „veranstalteten Lernen“ verabschiedet. Wir bemühen uns, die gesamte
Alltagsarbeit lernförderlich einzurichten, etwa, indem bei dm jeder Mitarbeiter ganzheitliche Aufgaben statt enge, vorgeschriebene Tätigkeiten bearbeitet, viel Neues
ausprobieren kann und immer wieder neue Herausforderungen bewältigen muss.
Vor allem bemühen wir uns um eine Kultur im Umgang mit Fehlern, nach der
Fehler keine Katastrophen sind, sondern Lernanlässe und Lernchancen, die auf
eine Entwicklungsmöglichkeit hinweisen und genau dafür genutzt werden müssen.
Voneinander lernen
Eine der wichtigsten Voraussetzungen für das selbstgesteuerte und permanente
Lernen ist Transparenz über die aktuelle Lage des Unternehmens ebenso wie aller
absehbaren Entwicklungen. Dafür haben wir ein Berichts- und Informationswesen
geschaffen, das für jeden Mitarbeiter zugänglich ist. Regelmäßige Besprechungen
sorgen für intensiven Informationsfluss. Entwicklungsprojekte, die bei uns in der
Regel auf die Initiative von Mitarbeitern zurückgehen, werden unternehmensintern
in jedem Stadium publiziert. Außerdem haben wir verstanden, dass man voneinander, von Kollegen und Fachleuten im Unternehmen, unendlich viel lernen kann,
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und fördern deshalb die informelle Begegnung. Unsere Mitarbeiter lernen lieber,
schneller und gründlicher im persönlichen Gespräch.
Fragen- und Themenwerkstätten
Von großer Bedeutung für das ständige Lernen im Unternehmen ist in diesem
Zusammenhang eine Einrichtung, die wir Fragen- beziehungsweise Themenwerkstatt nennen. Eine Fragenwerkstatt ist ein offenes Treffen zu einem Rahmenthema,
zu dem jeder Mitarbeiter kommen kann, der Fragen zum Thema hat. In einer „openspace-Moderation“ werden diese Fragen zu Beginn der Werkstatt zusammengetragen, es wird geklärt, wer von den Teilnehmern mit seinem eigenen Erfahrungshintergrund etwas beitragen kann, und es werden entsprechende Arbeitsgruppen
gebildet, in denen man gemeinsam die Fragen bearbeitet. Im Prinzip lernen die
Teilnehmer einer Fragenwerkstatt voneinander. Bei der Themenwerkstatt werden zu
einem eingegrenzteren Rahmenthema Experten geladen, deren Beiträge in den
Prozess einfließen. Unsere Fachleute der Mitarbeiterentwicklung formulieren die
Rahmenthemen, die den Frage-/Themenwerkstätten zugrunde liegen. Dabei
richten sie ihr Angebot an ihrer eigenen Wahrnehmung aus den Arbeitsbereichen
und an Wünschen der Mitarbeiter aus.
Vorgesetzte als Lernbegleiter
Das wichtigste Element in unserer lernförderlichen Arbeitskultur sind unsere Vorgesetzten. dm bemüht sich seit Jahren um die Umsetzung eines Führungskonzepts,
das wir „Dialogische Führung“ nennen. Es setzt den Dialog an die Stelle der Anweisung. Im Rahmen dieses Führungsverständnisses sind die Vorgesetzten Lernbegleiter ihrer Mitarbeiter. Sie helfen beim Erkennen von Lernbedarf, beraten bei der
Wahl von Lernwegen und unterstützen beim Überwinden von Lernklippen und
-hindernissen. Es liegt im eigenen Interesse eines Vorgesetzten, selbstständige und
selbstverantwortliche Mitarbeiter zu haben. Selbstständigkeit lässt sich aber nicht
anweisen, sondern sie muss vom Mitarbeiter selbst erworben werden – und diesen
Lern- und Entwicklungsprozess kann der Vorgesetzte allenfalls begleiten und unterstützen.
Auch unser gesamter Führungskräftenachwuchs lernt ausschließlich in der Arbeit
beziehungsweise anhand praktischer Projekte. Für alle Führungsaufgaben gibt es
Lernwege mit beschriebenen Praxisaufgaben oder Projekten. Wir haben uns dabei
an den Grundgedanken des action learning orientiert. Die nötige Verarbeitung der
praktischen Erfahrungen zu individuellen Lernprozessen geschieht in Lerngruppen,
die von Lernbegleitern moderiert werden.
Auch unsere Lehrlinge lernen in der Arbeit
Die Wildwassersituation, von der ich zuvor gesprochen habe, hat für die Berufsausbildung junger Menschen eine sehr bedeutsame Konsequenz. Es ist ziemlich
schwierig geworden, festzulegen, welches Fachwissen und -können sich Lehrlinge
in ihrer Ausbildung aneignen sollen. „Lernen auf Vorrat“ ist sinnlos geworden, wie
es auch keinen „Lebensberuf“ mehr gibt, der Sicherheit und Geborgenheit verleiht.
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Diese Situation hat dazu geführt, dass fachübergreifende Kompetenzen ein zentrales
Bildungsziel der Berufsausbildung geworden sind. Dazu gehörigen die Lernfähigkeit oder die Fähigkeit, sich flexibel auf veränderte Situationen einzustellen, die
Fähigkeit, kreativ mit unvorhersehbaren Herausforderungen umzugehen, aber auch
die Fähigkeit, sich auf andere Menschen einzustellen, mit anderen produktiv zusammenzuarbeiten. Auch Probleme wahrzunehmen, widersprüchliche Anforderungen
ausbalancieren zu können, sind Anforderungen, die sich jungen Menschen stellen.
Solche Handlungskompetenzen sind heute wesentlich wichtigere Lernziele für die
Ausbildung, weil sie Nachhaltigkeit garantieren: Hat der Mitarbeiter diese Kompetenzen, kann er selbst, aus eigener Kraft den Wandel verarbeiten und seine Arbeitsfähigkeit erneuern und damit erhalten.
Bei dm haben wir uns gefragt, was wir tun können, um unsere über 1.260 Lehrlinge
in diesem Sinne zur selbstständigen Arbeits- und Lernfähigkeit zu qualifizieren. Dabei
war klar, dass wir keine Unterweisungen oder Unterrichtsstunden zur Förderung
von Flexibilität, Lernbereitschaft oder Teamfähigkeit durchführen können, wenn sie
praktisch beherrscht werden sollen. Wie aber lerne ich zum Beispiel Teamfähigkeit?
Dadurch, dass ich in Handlungssituationen komme, in denen Teamfähigkeit gefordert ist. Dieses „pädagogische Paradox“, nach dem ich eine praktische – auch fachliche – Kompetenz erlerne, indem ich in eine Situation komme, in der ich gefordert
bin, bedeutet: Solche Kompetenzen sind nur dadurch gezielt auszubilden, indem
man entsprechende Handlungssituationen schafft und den Lernenden begleitet. Wo
aber finden wir Handlungssituationen, in denen jene Fähigkeiten gefordert sind?
Wir haben zwei Antworten gefunden:
Ausbilden am Arbeitsplatz
Zum Ersten sind alle Fähigkeiten, die wir für die Arbeit benötigen, als Forderung
in der realen Arbeit enthalten. Deshalb lernen die dm-Lehrlinge durchgehend
anhand realer Arbeitsaufgaben in der Tagesarbeit. Ihre Ausbilder haben gelernt, wie
sie Aufgaben für das Lernen aufbereiten und wie sie Lernprozesse so begleiten, dass
der Lehrling für seinen eigenen Lernprozess verantwortlich ist. Wir können sagen,
dass unsere jungen Mitarbeiter durch diese Form der Ausbildung sowohl engagierte
Mitglieder unserer Lerngemeinschaft werden, als auch die Fähigkeit erwerben,
selbstständig und mit Freude zu lernen – zweifellos eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass die beschriebene Lernkultur auch außerhalb der offiziellen Ausbildung im Unternehmen aufrechterhalten und realisiert werden kann.
Kunst als Medium der Bildung von Handlungskompetenzen
Zum Zweiten sind wir auf Kunst als Medium für die Förderung von Handlungskompetenzen gestoßen. Wenn man sich künstlerisch betätigt, muss man eine offene,
unplanbare Situation bewältigen und gewinnt seine Handlungsorientierung aus der
dialogischen Auseinandersetzung mit der Situation selbst. Das künstlerische Handeln ist ein Paradigma für ein zieloffenes, wahrnehmungsgeleitetes Handeln, das
heute in der Arbeitswelt gekonnt werden muss, und überall dort, wo wir es mit unseren Kunden zu tun haben. Dort können wir nicht „nach Plan“ vorgehen. Wir müssen wahrnehmen, was der Kunde möchte und aus der Begegnung mit ihm die rich92

tige Vorgehensweise entwickeln. Solche unplanbaren, unvorhersehbaren Situationen
gibt es in der modernen Arbeitswelt immer mehr, und künstlerisches Üben ist dafür
ein ausgezeichnetes Lernfeld. Deshalb machen alle unsere Lehrlinge im ersten und
zweiten Ausbildungsjahr einige Wochen bei einem Theaterprojekt mit, das wir
„Abenteuer Kultur“ nennen.
Berufsbildung wird Persönlichkeitsentwicklung
Die genannten Handlungskompetenzen, die unsere Mitarbeiter in der „offenen
Lerngemeinschaft dm“ erwerben, befähigen zur Arbeit und bilden darüber hinaus
in ihrer Summe einen selbstständig handlungsfähigen, sozial kompetenten, lernfähigen Menschen. So tragen wir mit dem arbeitsintegrierten Lernen unserer Mitarbeiter zu deren Persönlichkeitsentwicklung bei. Das ist uns ein Kernanliegen, denn
wenn uns das gelingt, wird die Arbeit selbst wieder ein Entwicklungsmedium für
die arbeitenden Menschen.8

8 Einführungsvortrag von Prof. Götz W. Werner, dm-drogerie markt GmbH & Co. KG, zur Eröffnung
der edut@in-Fachmesse 2003 in Karlsruhe – (gekürzte Fassung).
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Einmal die Seite wechseln
Anregungen für die Verwaltungsarbeit aus einem 180-Grad-Rollentausch
im Rahmen des Unternehmenspraktikums
Jürgen Ortwein
Es ist eines der Ziele der Führungsakademie, durch Perspektivwechsel neue Anregungen für das eigene Denken und Handeln zu erhalten. Ich habe dies mit einem
180-Grad-Rollentausch in die Tat umgesetzt. „Vorbelastet“ durch verschiedene
Tätigkeiten bei der Gewerbeaufsicht und dem Regierungspräsidium in den Bereichen Arbeits- und Immissionsschutz, wollte ich einmal aus der Sicht des Gegenübers diesen Bereich beleuchten. Bei der Fa. MAHLE AG, einem weltweit
agierenden Automobilzulieferer mit dem Produktspektrum Kolben- und Motorkomponenten, Filtersysteme, Ventiltriebsysteme erhielt ich die Gelegenheit, in der
Abteilung Arbeits- und Umweltschutz in der Praxis zu erfahren, was es bedeutet,
die behördlichen Forderungen umzusetzen. Ich konnte dabei nicht nur als
„normaler“ Mitarbeiter bei der Erfüllung von Behördenforderungen im Betrieb mitwirken. Im Rahmen eines Projektes zur Altlastensanierung durfte ich auch für das
Unternehmen einen Behördentermin eigenständig vorbereiten und das weitere Vorgehen in dieser Sache vorantreiben (Kennenlernen, auf was es aus Unternehmenssicht bei Verhandlungen ankommt und wie Projekte bearbeitet werden).
Als Transfer für die Verwaltungsarbeit erscheint mir dabei die Weitergabe folgender
Erfahrungen interessant:
Der erste Schritt auf dem Weg zu einer guten Zusammenarbeit ist es, sich klar zu
machen, welches gemeinsame Ziel verwirklicht werden soll. Für mich wurde deutlich, was Wettbewerb in der derzeitigen Situation für ein Unternehmen bedeutet.
Wer keine schnellen Lösungen parat hat, kommt sofort ins Hintertreffen. Daraus
resultiert eine klare Zielvorstellung an die Verwaltung. Schnelle und kompetente
Verwaltungsentscheidungen (z.B. Genehmigungen) haben für die Unternehmen die
oberste Priorität. Deshalb muss m.E. auf der Verwaltungsseite noch mehr Bewusstsein geschaffen werden, welch bedeutender Beitrag mit schnellen Entscheidungen
zur Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und damit auch zur Standortsicherung
geleistet werden kann. Insoweit stehen auch die Verwaltungen im Wettbewerb. In
Ländern wie Frankreich ist diese Erkenntnis schon lange zum Selbstverständnis der
Verwaltung geworden. Damit das Ziel schneller Entscheidungen realisiert werden
kann, sind meiner Auffassung nach neben der Optimierung der Verwaltungsstrukturen und -abläufe zwei Faktoren von grundlegender Bedeutung. Zum Einen ist ein
Klima des Vertrauens und des gegenseitigen Respekts erforderlich. Diese „Vertrauenskultur“ muss sich insbesondere auf der operativen Ebene bilden. Insoweit
werden allzu häufige Sachbearbeiterwechsel auf Behördenseite von den Unternehmen eher skeptisch betrachtet. Für das Unternehmen ist damit immer eine aufwendige „Kennen- und Einlernphase“ des Behördenvertreters verbunden. Eine auf
der Behördenseite gerade entstandene Kompetenz für die Betriebscharakteristika
muss bei einem Sachbearbeiterwechsel wieder von Neuem aufgebaut werden. Der
zweite Faktor ist die Klarheit und Priorisierung bei Behördenforderungen. Die Be94

triebe benötigen konkrete und nicht ständig wechselnde Anforderungen, um diese
frühzeitig in ihre Betriebsplanungen und -budgets einstellen zu können. Dabei muss
auf Behördenseite mehr berücksichtigt werden, dass typische behördliche Verfahrensabläufe und die Verwaltungssprache dem Betrieb eher fremd sind. Kommen
dann noch seitenlange schriftliche Auflagen und Forderungen, die weder eine
Priorisierung noch die Berücksichtigung für das betrieblich Machbare erkennen
lassen, hinzu, ist das Unverständnis entsprechend groß. Das Ergebnis ist dann ein
für beide Seiten aufreibender und langwieriger Prozess bis zur Abarbeitung der
Forderungen. Ein frühzeitig geführtes Gespräch (Kommunikationskultur) kann hier
Missverständnisse vermeiden und zeitaufwendige Briefwechsel überflüssig machen.
Vertrauen und Klarheit in der Sache sind für mich auch die Voraussetzungen für
die Umsetzung der im Anschluss genannten Elemente.
In der Umweltüberwachung findet seit geraumer Zeit eine Diskussion über die
Stärkung der betrieblichen Eigenverantwortung und der Durchführung von Deregulierungsmaßnahmen statt. Ich hatte die Gelegenheit, die Abläufe bei Vorhandensein eines betrieblichen Umweltmanagementsystems näher kennen zu lernen.
Als Fazit hieraus ergibt sich für mich die Möglichkeit einer neuen Form der staatl.
Aufsichtsgestaltung – weg von der Detailprüfung, hin zu einer Systemprüfung (Funktionsüberprüfung des Managementsystems). Dabei könnte als Bewertungsmaßstab
auf im Zusammenhang mit dem Umweltmanagementsystem erarbeitete Kennzahlen zurückgegriffen werden. Es muss jedoch klar darauf hingewiesen werden, dass
die Unternehmen diesen Weg nur dann konsequent verfolgen werden, wenn Ihnen
als Gegenleistung Erleichterungen (z.B. Einschränkungen bei der behördlichen
Überwachungstätigkeit, bei Berichtspflichten, Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, fiskalische Nachlässe usw.) geboten werden. Gleichzeitig mit der Stärkung
der Eigenverantwortung und der Durchführung von Deregulierungsmaßnahmen
muss eine Aufgabenkritik und ein Aufgabenabbau auf der Verwaltungsseite
erfolgen. Dies erscheint mir im Zeichen einer dramatisch verschlechterten öffentlichen Haushaltslage auch dringend geboten. Bei der notwendigen Diskussion,
was abgebaut werden kann, sollten die Unternehmen eng miteingebunden werden.
Klare Erkenntnis aus dem Praktikum ist jedoch auch, dass auf eine unabhängige
staatliche Überwachung als Regulativ nicht vollständig verzichtet werden kann. Sich
nur auf die Eigenverantwortung der Betriebe zu verlassen, widerspräche der
Erkenntnis, dass es ab und zu auch des Nachdrucks von außen bedarf. Meine
wiedergegebenen Erfahrungen wären nicht vollständig, wenn ich nicht auch die
bereits vorhandenen positiven Anstrengungen auf der Behördenseite erwähnen
würde. Beispielsweise waren für meine Arbeit als „normaler“ Unternehmensmitarbeiter, der nicht auf die in Behörden vorhandenen Vorschriften zurückgreifen
konnte, die Ansätze des E-Government sehr hilfreich. Die von der Zentralen
Stelle für das Vorschriftenwesen der Gewerbeaufsicht und der Landesanstalt für
Umweltschutz im Internet angebotenen Informationen erfreuen sich aus der
Kundensicht großen Zuspruchs. Weitere Aktivitäten im Bereich E-Government
werden ausdrücklich begrüßt. Eine verstärkte Nachfrage besteht z.B. an Arbeitshilfen zur schnelleren Abwicklung von Genehmigungsanträgen. Die Behörden sollten sich dabei nicht zu schade sein, für ihre Internetangebote auch zu werben und
sich für ein kundenorientiertes Angebot das Feedback der Unternehmen einzuholen.
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Als Fazit bleibt für mich, dass aus dem
Rollentausch in einigen Bereichen ein Umdenken resultierte. Aber auch von der Unternehmensseite wurde signalisiert, dass
sich durch den intensiven Austausch ein
neues Verständnis für die Behördentätigkeit entwickelt hat. Die mir gegenüber gezeigte große Offenheit gibt mir Anlass zur
Hoffnung, dass es bei dem vielzitierten
starken Gegensatz zwischen Industrie und
Verwaltung nicht bleiben muss. Letztendlich liegt es im Interesse beider Seiten, gemeinsam etwas für die Sicherung des Standorts Deutschland zu tun. Hier ist man auf
Behördenseite noch mehr gefordert, in einen Wettbewerb der Best Practices mit
dem Ziel schneller und kompetenter Verwaltungsentscheidungen einzutreten. Dass
hier ein Nachholbedarf besteht, zeigen in
letzter Konsequenz die von den Unternehmen getroffenen Standortentscheidungen. Perspektivwechsel
Mit Blick auf die Verwaltungsreform sei
noch angemerkt, dass die damit verbundene Gefahr der Beschäftigung der Behörden
mit sich selbst fatale Folgen hätte. Die Industrie kann sich Verzögerungen bei Verwaltungsentscheidungen, welcher Ursache auch immer, nicht leisten.
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Britannia's Rule: Die Besten für Brüssel
Hanne Buchheister
„Fog in Channel
Continent Cut Off.“
The Times
Als Premierminister Tony Blair für seinen skandalträchtigen Berater Peter Mandelson einen lukrativen Posten in der Europäischen Kommission vorsah, spottete
die britische Boulevardpresse, dass der Arme eine solche Strafe wirklich nicht
verdient habe. Überhaupt halten die Briten nicht sehr auf Europa, und das aus
Tradition. Zwar beugt man sich äußerlich dem europäischen Regeldiktat, aber nur,
um den entscheidenden Unterschied des 'Britischen' um so deutlicher aufscheinen
zu lassen: so wird man nicht müde die täglichen Temperaturen auch nach mehr als
zehn Jahren noch in Celsius und Fahrenheit zu messen. Das mögen Kleinigkeiten
sein, sie kennzeichnen jedoch eine Haltung, die der Komiker Stephen Fry mit
„if not born British than better not born at all“ bezeichnet hat.
Und während man es dem Volk und der ureigensten Gesinnung großzügig überlässt, Europa mit Spott und Ressentiment zu begegnen, weiß man in Großbritannien schon lange, dass in Brüssel Entscheidungen getroffen werden, die das Königreich auf Dauer prägen und verändern. Und es entspricht dem britischen Sinn für
Pragmatismus und dem politischen „common sense“ dafür zu sorgen, dass das
britische Interesse gerade dort erfolgreich vertreten wird, von woher Schlimmstes
für die eigene Souveränität zu befürchten ist: in Brüssel. So ist es zu erklären, dass
gerade das Land, das dem europäischen Gedanken mit am wenigsten abzugewinnen weiß, über die einflussreichsten Experten in Europa verfügt, diese seit Jahren
akribisch auswählt, fortbildet und fördert, um sie zur rechten Zeit am rechten Ort
einzusetzen. Das britische Netzwerk in Brüssel ist feinmaschig und aus festem
Zwirn. Die strategische Personalentwicklung, die dahinter steckt, wird direkt vom
Cabinet Office organisiert und ist Teil der Führungskräfteförderung des Fast Stream.
Der Erfolg des European Fast Stream (EFS)
Fragt man die Vorgesetzten und Mitarbeiter der EFS Experten, liegt der Erfolg des
Programms in der hohen Motivation und herausragenden Kompetenz der Teilnehmer.
Fragt man die Teilnehmer selbst, würden die meisten auf die äußerst anspruchsvollen
und abwechslungsreichen Arbeitsgebiete und das funktionierende Netzwerk verweisen.
Schaut man auf Ergebnisse, sprechen steile Karrieren in den heimischen Behörden
und eine Erfolgsrate von 80% in den europäischen Concours für sich.
Besondere Kennzeichen
Die Auswahl

Das Civil Service Selection Board bedient sich schon seit Jahren der jeweils neuesten Erkenntnisse und Verfahren, um sicherzustellen, dass auch wirklich die geeig97

netsten Bewerber in den EFS aufgenommen werden. Dabei spielt die Note des
Universitätsabschlusses eine nur untergeordnete Rolle, um ein wirklich breites
Bewerberfeld zu garantieren. Entscheidend sind psychometrische Tests bei der Vorauswahl und das Abschneiden in einem zweitägigen Assessment Centre. Dort geht
es allein um gezeigtes Verhalten und relevante Beispiele aus der jeweiligen Biographie, die Rückschlüsse auf die Kompetenzen der Bewerber zulassen. Für den EFS
sind Zielstrebigkeit, Verhandlungsgeschick und Anpassungsfähigkeit entscheidend,
um auf dem diplomatischen Parkett in Brüssel nachhaltig zu wirken. Die Kenntnis
einer zweiten europäischen Fremdsprache ist Voraussetzung.
Das Netzwerk

Neben der rigiden Auswahl verhilft ein dichtes Netzwerk den Europa-Experten,
ihre Fähigkeiten auf verantwortungsvollen Stellen in Brüssel und in den heimischen
Ministerien zu erweitern und vertiefen. Dieses Netzwerk umfasst die Ministerien,
die die Europa-Experten anfordern und mit entsprechenden Aufgaben versehen, das
Cabinet Office, das die Experten auswählt und für Europa fortbildet, und die UKRep
(UK Representation), die britische Vertretung in Brüssel, die als Lobby für den EFS
tätig wird.
Diese Kooperation auf drei Ebenen hat zur Folge, dass enge persönliche Kontakte
zwischen Ministerien, europäischen Institutionen und dem Cabinet Office entstehen, die allen Beteiligten zum Vorteil gereichen. Denn selbst wenn die EFS Teilnehmer endgültig in Brüssel als europäische Beamte arbeiten, bleibt die Loyalität
zu den britischen Ministerien und dem Cabinet Office bestehen. Das fördert eine
schnelle Absprache und Information, die eine frühzeitige Wahrung britischer Interessen ermöglicht. So ist jedem gedient, wenn Spitzenkräfte in Europa sitzen: Für
die EFS Experten eröffnet sich eine attraktive Karriere, die Ministerien bestimmen
über die ehemals eigenen Beamten in europäischen Belangen mit, und das Cabinet
Office nutzt ein umfangreiches Insiderwissen in Beratungen mit der Regierung.
Die persönliche Kontaktpflege im EFS gestaltet nicht nur die Arbeits- und Abstimmungsprozesse, sondern findet statt im Intranet, wo ein eigenes Portal den Austausch der Europaexperten fördert. Auf jährlichen Fortbildungen, den zwei Study
Days, die vom Cabinet Office in Zusammenarbeit mit dem Centre for Management
and Policy Studies organisiert werden, treffen sich alle EFS Teilnehmer zum Lernen und Kennenlernen. Die Themen geben die Teilnehmer selbst vor. Das letzte
Mal im Oktober 2003 ging es um den Konvent.
Der persönliche Karriereplan

Ohne interessante Perspektiven können begabte Spitzenkräfte für den öffentlichen
Dienst nicht gewonnen werden. Dessen ist sich die englische Verwaltung bewusst, und
sie ist selbstbewusst genug, ihre Stärken gegen mögliche Schwächen zu vermarkten:
'nicht höchst bezahlt, sondern höchst anspruchsvoll und einflussreich' ist der Beruf
des Europa-Experten. Und die Strategie hat Erfolg. Zum ersten Mal ist der Fast
Stream auf Platz eins des 'High Fliers UK Graduate Careers Survey 2003', einer Untersuchung, die das Prestige von Arbeitgebern aus Wirtschaft und Verwaltung misst.
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Was den EFS so attraktiv für besonders fähige Spitzenkräfte macht, ist die Aussicht,
schon in sehr jungen Jahren, oft mit nicht einmal Mitte zwanzig, einen verantwortungsvollen Posten bekleiden zu können mit der Garantie, bei guter Leistung vielfältige Aufstiegschancen zu erhalten. Natürlich müssen Europa-Experten ein überdurchschnittliches Engagement zeigen und sich in fremde Sachverhalte schnell einarbeiten: aber dafür wurden sie ausgewählt. Und die Verwaltung vertraut den Verfahren und sieht sich im Erfolg des EFS bestätigt. Oft werden Berufseinsteiger nach
nur wenigen Wochen nach Brüssel abgeordnet, erhalten Verantwortung für Projekte
und Mitarbeiter und wechseln Abteilungen und Ministerien jährlich. Dies funktioniert, denn Stellen werden ausgeschrieben, so dass sich Interessierte dem Wettbewerb stellen können.
Konsequenzen
Will man die Europafähigkeit steigern, dann bedarf es einer konzertierten Aktion.
Das demonstriert das EFS Programm aus Großbritannien. Und wenn alle zusammengehen wollen, müssen der gemeinsame Wille und das politische Ziel klar vor
Augen stehen und verwirklicht werden. Was kann das für Baden-Württemberg
heißen? Vor allem Folgendes:
–

Eine Verankerung des Europapools in den Ministerien, die Aufgaben und
Karrieren der Beamten planen müssen. Das Staatsministerium sollte die Organisation des Europapools, die Auswahl und Fortbildung garantieren.

–

Die Landesvertretung in Brüssel hätte für den Europapool Lobbyfunktion und
müsste in ihrer Rolle, wie in den letzten Jahren geschehen, weiter gestärkt werden.

–

Die Ressortbindung der künftigen Europa-Experten sollte sich verlagern in Richtung einer Tätigkeitsbindung, so dass eine größere Rotation gewährleistet wäre.

Die konsequente Personalentwicklung von Europa-Experten muss nicht von
europäischem Enthusiasmus getragen werden. Der findet sich in Großbritannien
selten. Der Aufwand gründet in politischem Kalkül und zeigt eine realistische Einschätzung, auf welchen Bühnen heute Landesinteressen vertreten werden müssen.
Die Besten für oder gegen Brüssel – das ist nicht die Frage.
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NIST – die Übertragung von
Entscheidungsbefugnis erfordert
umfassende Kontrollsysteme, oder?
Frank Widmaier
Neighbourhood Integrated Service Teams (NIST) ist ein Programm der Stadt Vancouver, Kanada, das ich während meines Auslandsaufenthaltes kennen lernen durfte. Neighbourhood Integrated Service Teams könnte man übersetzen mit: auf den
Stadtteil bezogene, ganzheitliche Dienstleistungsteams. Es gibt in Vancouver 16
Teams, von denen jedes zuständig ist für einen bestimmten, örtlich abgegrenzten
Teil der Stadt. Diese Teams sind ressortübergreifend besetzt mit Vertretern aller Abteilungen, die Publikumskontakt haben; sie sind zuständig für alle problematischen
Einzelfälle, die nicht nur eine Abteilung der Stadt betreffen.
Zur Verdeutlichung sei folgendes Beispiel beschrieben:
ein zum Abriss bestimmtes Haus wird von jungen Wohnsitzlosen bewohnt und ist
auf vielerlei Weise problematisch. Die Zuständigkeit verschiedener Abteilungen ist
betroffen:
– Es werden Drogen konsumiert (Polizei),
– im nahe gelegenen Park werden weggeworfene Spritzen gefunden (Parkverwaltung),
– im Garten wird Abfall gelagert (Abfallwirtschaft),
– Ratten wurden gesehen (Gesundheitsvorsorge),
– wegen der Art des Abfalls besteht auch Brandgefahr (Feuerwehr),
– vor dem Haus auf der öffentlichen Straße steht ein nicht verkehrssicheres Fahrzeug (Fahrzeugverwaltung),
– unter dem Fahrzeug befindet sich ein großer Ölfleck (Straßenverwaltung).
In solchen komplexen Fällen setzt sich dann das für diesen Teil der Stadt zuständige Team zusammen, findet eine Lösung aller Probleme, trifft die notwendigen
Entscheidungen und sorgt für deren Umsetzung. Dabei kommuniziert das NIST
Team mit den Betroffenen und Vertretern des Stadtteils.
Im Beispielsfall etwa wurde das Haus, in Abstimmung mit dem Eigentümer, innerhalb eines Monats abgerissen. Da auch das Sozialamt in diesen Teams vertreten ist,
konnte innerhalb dieser Zeit auch eine Lösung für die Bewohner gefunden werden.
Dieses ganzheitliche Vorgehen hat große Vorteile, vorausgesetzt, dass das Team die
notwendigen Entscheidungen trifft und für deren Umsetzung sorgt. Dies ist in Van100

couver der Fall. Unabhängig davon, welche Entscheidungskompetenzen die einzelnen Teammitglieder innerhalb ihrer jeweiligen Abteilungen haben, erhalten die
Teams ganz umfassend Entscheidungsbefugnis! Bei der Arbeit an meinem Projekt
(Überprüfung und Verbesserung dieses Programms) habe ich festgestellt, dass die
Entscheidungen der Teams sich positiv auf die Stadt insgesamt auswirken, schnell
getroffen und umgesetzt werden. Auf der Suche danach, warum das so ist, habe ich
Systeme erwartet, die die Teams und deren Entscheidungen kontrollieren. Nach
intensivem und wohl schon penetrantem Nachfragen musste ich zu meiner Überraschung feststellen, dass weder die Organisation innerhalb der Teams und deren
Prozesse, noch die Entscheidungen irgendeiner herkömmlichen Kontrolle unterworfen sind. Die Teams werden unterstützt, wo es notwendig ist, und es werden
Führungs- und Managementkurse angeboten. Aber eine Kontrolle, wie sie in der
öffentlichen Verwaltung üblicherweise stattfindet, besteht nicht. Da haben also
Teams aus Vertretern der Abteilungen auf unterster Ebene die Befugnis Entscheidungen zu treffen, die sonst höchstens die Abteilungsleiter treffen können – und
dann gibt es noch nicht einmal „ordentliche“ Kontrollsysteme!
Warum funktioniert das überhaupt? Warum wird von dieser Entscheidungsbefugnis
so verantwortungsvoll Gebrauch gemacht?
Nach den vielen Interviews, die ich für mein Projekt sowohl mit Teammitgliedern
als auch mit Führungskräften der Stadtverwaltung geführt habe, bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass folgende Faktoren die Arbeit der Teams günstig beeinflussen:
– Die Teammitglieder sind sich ihrer Verantwortung bewusst. Sie wissen, dass Ihre
Entscheidungen bestehen bleiben und nicht mehr überprüft werden. Entscheidungen nach dem Motto: „Wenn es meinem Chef nicht passt, wird er es schon
abändern“, sind also nicht möglich.
– Da die Teams jeweils für einen Stadtteil zuständig sind, identifizieren sie sich mit
„ihrem“ Stadtteil.
– Es entsteht ein gesunder Wettbewerb zwischen den Teams.
– Da in den Teams Vertreter vieler Abteilungen sind, werden die zu bearbeitenden
Probleme aus allen erdenklichen Blickrichtungen betrachtet; die Teammitglieder
kontrollieren sich gegenseitig.
– Die Teammitglieder wollen das Vertrauen, das ihnen entgegen gebracht wird,
nicht enttäuschen.
– Die Kommunikation mit Betroffenen und Vertretern des Stadtteils stellt Feedback
über die Entscheidungen sicher und stärkt dadurch das Verantwortungsbewusstsein.
Hier verlässt man sich also auf ganz natürliche, menschliche Bedürfnisse und Verhaltensweisen. Herkömmliche Kontrollsysteme sind dann nicht nur überflüssig, sie
würden diese natürlichen Kontrollsysteme weitgehend unwirksam machen.
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Ich habe den Eindruck, dass wir in unseren deutschen Verwaltungen viel mehr auf
diese natürlichen, menschlichen Bedürfnisse und Verhaltensweisen vertrauen könnten und sollten, um sowohl eine weitere Verschlankung als auch Effektivitäts- und
Effizienzsteigerung zu erreichen.

Für das Programm NIST erhielt die Stadt Vancouver im Jahr 2003 einen Preis der UN für Innovation
in der öffentlichen Verwaltung
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Lernen von anderen: Wissensmanagement
beim Ministry of Environment and Natural
Resources Sri Lanka
Martin Kneisel
„Sage mir, weiser Mann, was ist dir das kostbarste auf Erden:
Gold, Edelsteine, Söhne oder unermessliche Macht?
Der Weise aber schwieg – und mit ruhiger Hand wies er auf die Schriftrollen,
die er sein ganzes Leben mit all dem gefüllt, was er von anderen erlernt...“
Sun Li Yü, 4. Jhdt. vor Christus
Für Entwicklungsländer ist Wissen ein wichtiges, für die weitere Entwicklung des
Landes unverzichtbares Gut. Große Anstrengungen werden unternommen, Kenntnisse und Erfahrungen aus den hochentwickelten Industriestaaten zu gewinnen,
systematisch auszuwerten und möglichst breit im eigenen Land zu streuen. Bei
meinen Aufenthalten in China und Sri Lanka wurde mir bewusst, welcher Aufwand
getrieben werden muss, um diese Kenntnisse zu erlangen und für die eigenen Zielsetzungen nutzbringend auszuwerten. Im nachfolgenden Beitrag möchte ich die Vorgehensweise beim Ministry of Environment and Natural Resources der Republik Sri
Lanka schildern, das nach meiner Überzeugung über ein vorbildliches Wissensmanagement verfügt und mit seinen Informationsdienstleistungen einen wichtigen
Beitrag zur technischen Entwicklung in Sri Lanka leistet.
Zentrale Stelle für das Wissensmanagement des Ministeriums ist eine Projektgruppe in der Personalabteilung des Hauses, die sich vorrangig mit Fragen der
Wissensgewinnung, Auswertung und Weitergabe befasst. Daneben steuert die
Projektgruppe Auslandseinsätze der Mitarbeiter des Ministeriums und betreut
deren Karriereplanung. Sie ist für die betreuten Mitarbeiter wichtiger als die
Personalabteilung selbst und verfügt über umfangreiche Befugnisse gegenüber allen
anderen Bereichen des Hauses. Werden innerhalb des Ministeriums Projekte geplant, die Auslandseinsätze oder Besuche ausländischer Experten beinhalten, so ist
die Projektgruppe zu informieren und ihre Vorschläge für das Vorgehen müssen
berücksichtigt werden. Im Gegenzug erhalten die Fachbereiche für ihre Projekte
umfangreiche finanzielle Unterstützungsleistungen, die Auslandsaufenthalte im
finanziell extrem bedürftigen Sri Lanka erst ermöglichen. Diese finanzielle Seite
mag ein Grund dafür sein, dass die Projektgruppe von allen Fachbereichen intensiv
kontaktiert wird.
Bereits vor dem Ende von Fachhochschul- und Hochschulstudiengängen tritt die
Projektgruppe an die Hochschulen und Universitäten heran, um geeignete Kandidaten für eine Tätigkeit im Ministry of Environment zu ermitteln. Kriterien für diese
Auswahlentscheidung sind neben überdurchschnittlichen Prüfungsergebnissen vor
allem berufliche oder studienbedingte Auslandserfahrungen und Fremdsprachenkenntnisse. In einem Land wie Sri Lanka, in dem neben dem einheimischen Sinhala jeder Student fließend Englisch spricht, sind es vor allem Sprachenkenntnisse
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in Französisch und Spanisch, die eine gute Chance auf eine Anstellung in der Staatsverwaltung eröffnen. Tritt dazu noch ein Masters-Degree einer renommierten amerikanischen oder englischen Hochschule, kann man oft zwischen mehreren Angeboten verschiedener Ministerien wählen. Angesichts einer Arbeitslosigkeit von regional bis zu 45% ist dies eine Bevorzugung, die nur wenigen gewährt wird.
Entscheidet sich der Kandidat für das Ministry of Environment und besteht er ein
Eingangs-Assessment, prüft die Projektgruppe der Personalabteilung im Rahmen eines einjährigen Traineeprogramms, ob der junge Mitarbeiter für Auslandseinsätze
geeignet ist. Bei positiver Beurteilung wird er einem Mitarbeiterpool „Auslandstätigkeit“ zugeordnet, dem er für mindestens zehn Jahre, teilweise sein ganzes Berufsleben angehören wird. Im Rahmen des Mitarbeiterpools wird er systematisch
für seine Auslandseinsätze ausgebildet und erhält vor allem intensive Schulungen
im Bereich interkultureller Kompetenz. Zusätzlich werden die Mitarbeiter technisch
geschult, damit wichtige technische Entwicklungen, die für Sri Lanka von Bedeutung sein können, auch erkannt und in geeigneter Form an die Fachleute zuhause
weitergegeben werden können. Nach dem Ende der Schulungen steht der Mitarbeiter für Auslandseinsätze im festgelegten Zielgebiet zur Verfügung, die von der
Projektgruppe mit den Fachabteilungen jeweils abgestimmt werden. Sein Auftrag
während der Tätigkeit im Ausland ist es, soviel wie möglich zu beobachten und Unterlagen zu sammeln. Daneben soll ein internationales Netzwerk von Experten aufgebaut und betreut werden, die später für Anfragen aus Sri Lanka zu umwelttechnischen Problemen zur Verfügung stehen sollen.
Umfangreiche finanzielle Sonderleistungen stellen sicher, dass die hochqualifizierten Beamten des Mitarbeiterpools „Auslandstätigkeit“ nicht von der Industrie abgeworben werden. Für Auslandseinsätze werden Zusatzprämien gewährt, die ein
mehrfaches des Monatslohnes ausmachen können. Es wird dabei angestrebt, dass
pro Monat eine Woche im Ausland verbracht wird. In diesem Fall verdoppeln sich
die monatlichen Bezüge.
Kehren die Mitarbeiter aus dem Ausland zurück, werden ihre Unterlagen sowie die
gesammelten Erfahrungen systematisch auswertet und auf ihre Tauglichkeit für die
srilankischen Verhältnisse geprüft. Fachtechnische Kenntnisse und persönliche Kontakte werden in einer Datenbank zentral erfasst und stehen allen Bediensteten des
Ministeriums zur Verfügung. Schriftliche Materialien werden in einer eigens eingerichteten Bibliothek gesammelt. Die Mitarbeiter des Pools haben nun die Aufgabe,
als Multiplikatoren ihre Kenntnisse möglichst breit zu streuen und in Schulungsveranstaltungen für die Kollegen nutzbar zu machen. Auch diese Schulungsveranstaltungen steuert die Projektgruppe zentral und achtet darauf, dass Experten aus
ganz Sri Lanka an den Seminaren teilnehmen können. Bei Folgeeinsätzen verfolgt
man dann das Ziel, die bereits gewonnenen Kenntnisse zu erweitern, so dass sich
mit der Zeit ein umfangreiches Bild von den bearbeiteten Themenfeldern ergibt.
Internetrecherchen und eine umfangreiche Literaturauswertung ergänzen diese
Maßnahmen und führen dazu, dass mittlerweile viele srilankische Experten über einen umfassenden Überblick über die weltweite technische Entwicklung verfügen.
Große Sorgfalt wird dem Ausbau des weltweiten Expertennetzwerkes gewidmet.
Das Ministry of Environment strebt an, zu allen wichtigen umwelttechnischen Ent104

wicklungen Ansprechpartner in den wichtigsten Forschungsstätten und Unternehmen
der Industrieländer zu gewinnen, die dann bei technischen Problemen kontaktiert
werden können. Ein umfangreiches Expertenaustauschprogramm soll sicherstellen,
dass die technischen Kenntnisse nicht nur indirekt über die Mitarbeiter des Pools
ins Land gebracht, sondern auch durch internationale Experten direkt in Sri Lanka
diskutiert werden. Alle Bereiche des Ministeriums wurden aufgefordert, Experten
zu benennen, die nach Sri Lanka eingeladen werden können. Sie sollen dann Schulungen durchführen, technischen Projekte begleiten und der politischen Führung
als Ratgeber zur Verfügung stehen.
Im Rahmen eines derartigen Expertenaustauschs war
ich für drei Monate in Colombo und habe zusammen mit den srilankischen Experten umfangreiche
Schulungsmaßnahmen in vielen Behörden durchgeführt. Der Projektgruppe des Ministry of Environment war es dabei sehr wichtig, verbreitungsfähige
Unterlagen zu den behandelten Themen zu erhalten,
die in das zentrale Informationssystem eingestellt
werden konnten. In einem nächsten Schritt ist vorgesehen, mit einem Expertenaustauschprogramm
zwischen Sri Lanka und Baden-Württemberg einem
größeren Kreis srilankischer Umweltexperten Studienaufenthalte in Baden-Württemberg zu ermöglichen. Zur Vorbereitung dieser Studienaufenthalte
wird die Projektgruppe vorab drei Experten nach BadenWürttemberg entsenden, um anhand der Möglichkeiten bei uns eine optimale Gestaltung des Studienprogramms zu ermöglichen. Zugleich wird
durch die Experten des Mitarbeiterpools sichergeZu Besuch bei Bürgermeister
stellt, dass nur srilankische Experten mit passenden
Rathnapura
Grundkenntnissen nach Deutschland entsandt werden. Auch das macht deutlich, wie systematisch und zielgerichtet die srilankische
Seite ihre Auslandsaktivitäten plant und eine maximale Nutzbarkeit des vermittelten Wissens garantiert. Es wird angestrebt, pro Jahr 15 bis 25 srilankische Experten
nach Baden-Württemberg zu entsenden, für die jeweils ein individuelles Trainingsprogramm erstellt wird. Es wird spannend sein, zu beobachten, wie unsere Kenntnisse in Sri Lanka aufbereitet und weitergegeben werden.
Da theoretische Kenntnisse allein weitgehend nutzlos für ein Entwicklungsland sind,
verfolgt die Projektgruppe das Ziel, ihre Anwendbarkeit in möglichst umfangreichen
technischen Kooperationsprojekten zu überprüfen. Diese Projekte nutzen moderne
Umwelttechniken und sollen dazu beitragen, bedeutende Umweltprobleme in Sri
Lanka zu lösen. Darüber hinaus ist es jedoch immer wichtig, die Projekte so zu gestalten, dass die Projektergebnisse an möglichst vielen anderen Standorten kopiert
werden können. Ziel soll es sein, bei diesen Projektkopien auf ausländische Fachkräfte weitgehend zu verzichten und auch möglichst srilankische Technik einzusetzen. Wie ich beobachten konnte, wird dieses Ziel normalerweise nicht erreicht:
meist stehen Hersteller im eigenen Land nicht zur Verfügung, die in der Lage wären,
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ausländische Technologie in Lizenz zu fertigen. Außerdem gelingt es nur in den seltensten Fällen, die erforderliche Pflege und Wartung der Anlagentechnik ausschließlich mit srilankischen Fachkräften sicherzustellen.
Dennoch ermöglicht dieses Vorgehen, von den Industrieländern
in optimalem Umfang zu lernen.
Da in der Regel immer mehrere
ähnliche Projekte in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen ausländischen Anbietern durchgeführt werden, stehen neben der
Erlernung der Anlagentechnik
auch der Leistungsvergleich der
gewählten Lösungen sowie aussagekräftige Kostenvergleiche offen. Nicht selten werden für die
Kostenvergleiche wieder internationale Experten herangezogen,
so dass auch die Evaluation internationalen Standards genügt.
Projekt- und Evaluationsergebnisse werden dann wieder in die
zentrale Datenbank eingestellt.

Vortrag während des Aufenthalts in Sri Lanka

Neben der technischen und personellen Betreuung von Kooperationsprojekten ist
es auch Aufgabe der Projektgruppe, für die politischen Entscheidungsträger in Sri
Lanka eine hochwertige, sachkundige Beratung sicherzustellen. Mittlerweile sind die
Dienstleistungen der Projektgruppe in Sri Lanka so bekannt, dass eine Vielzahl technischer Anfragen an die Projektgruppe herangetragen und fachgerecht beantwortet
werden. Als Gesprächspartner werden dabei nicht nur kompetente Experten aus Sri
Lanka, sondern in zunehmendem Maße auch ausländische Experten genutzt, deren
Namen im Rahmen des internationalen Expertenpools zur Verfügung stehen. Sind
darüber hinaus intensivere politische Kontakte erforderlich, plant die Projektgruppe auch Delegationsreisen für Regierungsmitglieder und berät in Fragen einer optimalen Reiseplangestaltung. Auch auf politischer Ebene kann so eine effektive
Steuerung der Arbeit erfolgen.
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Kapitel 5
Wo steht die Führungsakademie
heute?

Es geht ums Ganze –
Führungsakademie und Verwaltungsreform
Thomas E. Berg
Die Landesregierung Baden-Württemberg hat eine große Verwaltungsreform
beschlossen, die einen tiefgreifenden Veränderungsprozess in der Landesverwaltung
anstößt. Sie hat eine neue Perspektive eingenommen: Die Verwaltungsreform setzt
den Schwerpunkt auf die horizontale Bündelung der Entscheidungskompetenzen
bei den Landratsämtern und Regierungspräsidien. Die bisher im Vordergrund
stehende vertikale Optimierung der Fachverwaltungen tritt außer bei Polizei und
Steuerverwaltung in den Hintergrund. Die Landesregierung verlagert die Aufgaben
von den Sonderbehörden in die Landratsämter, sie gliedert die Ämter oder Teile
davon in die Landratsämter und Regierungspräsidien ein und sie versetzt die Beschäftigten bei den Sonderbehörden in die Landratsämter und Regierungspräsidien.
Sie verbindet die Verwaltungsreform mit einer Einsparungsauflage und mit einer erneuten Initiative zum Abbau von Aufgaben.
Perspektiven wechseln
Dieser Perspektivwechsel ist grundlegend. Die Verwaltung muss sich auf neue Sichtweisen einstellen. Greift die Reform, wird die Verwaltung ein verändertes Erscheinungsbild zeigen. Sie wird mehr als bisher ihre Fachlichkeit als Teil eines ganzheitlichen Entscheidungsprozesses begreifen. Sie wird den Ausgleich der Interessen
mehr als bisher aus dem Verständnis einer ganzheitlichen Entscheidungskompetenz
vornehmen. Sie wird Prozesse neu definieren und bündeln. Das Zusammenspiel der
Fachbereiche wird neu gestaltet sein. Die Ressourcen werden neu zugeteilt. Die
Ämter und ihre Beschäftigten werden zu neuen Einheiten integriert. Aufgabenabbau und Neuorganisation werden Spielräume für eine Effizienzrendite eröffnet. Die
Reform verlangt viel von den Beschäftigten der Landesverwaltung, nicht zuletzt von
ihren Führungskräften. Sie müssen ihre Kräfte neu sammeln, bisher Gültiges und
Gewohntes loslassen, neue Ziele ins Auge fassen und zum Sprung ins Ungewisse
ansetzen. Die Reform verlangt aber auch viel von der kommunalen Verwaltung und
ihren Führungskräften. Auch sie müssen neue Perspektiven einnehmen, soll zusammenwachsen, was jetzt neu zusammen gehört. Auch die Beschäftigten der kommunalen Verwaltung werden sich auf die neuen Aufgaben, Prozesse und finanzielle
Restriktion einstellen und einlassen. Auch ihre Führungskräfte werden daran mitwirken, den Wandel zu gestalten.
Die Rolle der Führungsakademie
Die Führungsakademie ist darauf vorbereitet, ihre Rolle in diesem Veränderungsprozess auszufüllen. Im Jahr 1986 gegründet als Qualifizierungseinrichtung für die
Führungskräfte des Landes wurde sie im Jahr 2001 als Kompetenzzentrum für
Organisationsentwicklung/Personalentwicklung neu organisiert. Sie hat sich mit ihrem
neuen Auftrag, der beruflichen Qualifizierung des öffentlichen Dienstes im Rahmen
einer integrierten und zukunftsbezogenen Organisations-/Personalentwicklung zu die109

nen, für die kommunale und die Landesverwaltung wie für den gesamten öffentlichen
Bereich geöffnet. Mit ihren neuen Angeboten verbindet sie das Ziel, die Organisationen und ihre Bediensteten im dauerhaften Prozess der Veränderung zu begleiten.9
Die Führungsakademie steht daher vor einer Bewährungsprobe. Ein umfassenderer
und anspruchsvollerer Veränderungsprozess als der, der durch die gegenwärtige Verwaltungsreform angestoßen wurde, ist ja kaum vorstellbar. In vier Bereichen will die
Führungsakademie die Neuorientierung und den Umbau der Verwaltung unterstützen:
– Kommunikation
– Qualifizierung
– Effizienzrendite
– Bürokratieabbau
Auf diese Bereiche soll in nachstehenden Ausführungen eingegangen werden. Basis
ist dabei das noch zu verabschiedende Konzept zur organisatorischen Umsetzung
der Verwaltungsreform, soweit es bisher bekannt ist.
Die Reform kommunizieren
Wer den Erfolg der Verwaltungsreform will, der muss die Betroffenen für die
Veränderung gewinnen. Er muss die Ziele der Reform benennen, er muss über die
Auswirkungen der Reform diskutieren, er muss Widerstände ernst nehmen, er muss
die konstruktiven Kräfte stärken. Das gelingt am besten, indem er die Betroffenen an
der Umsetzung beteiligt und die Führungskräfte der kommunalen und der
Landesverwaltung für die aktive Gestaltung der Reform in die Verantwortung nimmt.
Die Reform braucht die Betroffenen. Ein grundlegender Perspektivwechsel kann sich
bei den Betroffenen aber nur einstellen, wenn sie ausreichend Gelegenheit bekommen, in einem intensiven Kommunikationsprozess ein neues Selbstverständnis zu
entwickeln. Die Kommunalen- und Landesbediensteten brauchen eine neue Orientierung, sie müssen um neue Lösungen ringen, sie müssen ihren Platz in einem neuen Umfeld finden. Die Führungsakademie bietet ein geeignetes Forum für die Kommunikation über die Umsetzung der Verwaltungsreform. Sie ist offen für Kommunale- und Landesbedienstete, sie ist neutral im Wettstreit der Interessen, sie konzentriert sich auf den Menschen im Veränderungsprozess. Sie hat mit einer Veranstaltung
am 4. November 2003 (zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft der Verwaltungs- und
Wirtschaftsakademien) einen ersten Impuls gesetzt. Rund 50 Führungskräfte aus der
Kommunalen- und Landesverwaltung haben sich über das Thema „Veränderungen
gestalten“ ausgetauscht. Ihre Rückmeldungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:
– Die Führungskräfte fühlen sich zu wenig informiert.
– Viele Führungskräfte und Mitarbeiter fühlen sich demotiviert.
9 vgl. Berg, Organisationen und Menschen entwickeln – die Führungsakademie nach der Reform,
Jahrbuch 2001/02, S.11
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– Ein internes Marketing für die Reform ist für die Teilnehmenden nicht erkennbar.
– Die Führungskräfte vermissen den Start eines professionellen Reformmanagements.
Die Führungsakademie wird im Rahmen ihrer Möglichkeit weitere Informationsveranstaltungen organisieren. Sie wird zum Erfahrungsaustausch über Verwaltungsgrenzen hinweg auffordern. Sie wird ihre elektronische Bildungsplattform zu einem
Interaktionsmedium zur Verwaltungsreform ausbauen. Diese Bildungsplattform
kann zugleich neue Lösungen zur Umsetzung der Verwaltungsreform verbreiten und
Innovationsimpulse setzen. Die Führungsakademie beteiligt sich darüber hinaus
gerne daran, ein internes Marketing zu entwerfen und umzusetzen.
Beschäftigte für die Reform qualifizieren
Motivation entsteht am besten durch die Beteiligung an der Umsetzung der Reform.
Viele, nicht zuletzt Führungskräfte fühlen sich auf den umfassenden Veränderungsprozess jedoch nicht vorbereitet. Wo soll die Reise hingehen? Mit welchen Schwierigkeiten ist zu rechnen? Welche Instrumente und Unterstützung gibt es? Wie können
Widerstände zum Erfolg beitragen? Wie können Betroffene zum Lernen angeregt
werden? Wie kann der Veränderungsprozess erfolgsorientiert gesteuert werden?
Die Führungsakademie fühlt sich bei diesem Thema in ihrer Kernkompetenz
als Kompetenzzentrum für Personal- und Organisationsentwicklung besonders angesprochen. Sie hat deshalb ihr Bildungsprogramm 2004 mit „Bausteine der Veränderung“ betitelt. Es enthält Angebote für Führungskräfte, die sich auf Veränderungsmanagement vorbereiten. Es enthält das Angebot an die Kommunale- und Landesverwaltung, ausgewählte Experten in einem intensiven Lehrgang für die Organisations- und Personalentwicklung zu professionalisieren. Es bietet Unterstützung an
durch den Einsatz und die Ausbildung von Moderatoren und Prozessbegleitern. Es
bietet eine umfassende Begleitung von Führungskräften mit verschiedenen Formen
des Coaching. Die Führungsakademie versteht Coaching als ein Qualitätsmerkmal
erfolgreicher Führung. Es ist eine Beratung von und für Führungskräfte, die neue
Lösungen für berufliche Anliegen erarbeitet. Sie kann gerade in Veränderungsprozessen wertvoll sein, wenn es darum geht, Orientierung zu gewinnen, Reaktionen
einzuschätzen, Sicherheit für die eigene Positionierung zu erlangen. Die Führungsakademie fördert besonders das kollegiale Gruppencoaching, bei dem Führungskräfte
aus unterschiedlichen fachlichen und hierarchischen Bereichen sich strukturiert und
methodisch gegenseitig beraten. Nach einer Einübung in die Methodik bedarf es in
der Regel keines externen Beraters, was das kollegiale Gruppencoaching auch zu einem konkurrenzlos preiswerten Instrument macht. Die Führungsakademie bildet
darüber hinaus verwaltungsinterne Coach in einem intensiven Coachinglehrgang aus,
die für Beratungsgespräche vermittelt werden können. Es gehört zu den Grundüberzeugungen modernen Führungsverhaltens, dass eine begleitende Beratung eine
zunehmend wichtiger werdende Anforderung für Führungskräfte ist.
Effizienzrendite erwirtschaften
Ein Ziel der Verwaltungsreform ist klar kommuniziert. Es ist die Erwartung, die
Reform erlaube eine Senkung des Verwaltungsaufwandes um 20 Prozent (Effizi111

enzrendite). Alle betroffenen Verwaltungen erhalten daher mittelfristig eine
entsprechend verringerte Zuteilung personeller und sachlicher Ressourcen. Damit
entsteht ein gewollter Rationalisierungsdruck, der die Verwaltung zu einem veränderten Verhalten zwingt. Nach den verschiedenen Sparrunden wird es diesmal wohl
um strukturelle Eingriffe in die Verwaltung gehen. Eine Hoffnung steckt dabei in
veränderten Prozessen. Die Verwaltung selbst, erst recht aber die Wirtschaft, haben
bewiesen, dass mit Ideenreichtum immer wieder erhebliche Vereinfachungen der
Aufbau- und Ablauforganisationen möglich sind. Voraussetzung auch hier ist die
Beteiligung der betroffenen Beschäftigten, die Anerkennung ihrer Erfahrungen und
der gelegentliche Blick noch draußen. Die Führungsakademie organisiert diese Prozesse seit 15 Jahren erfolgreich mit der Methode der Wertanalyse, einem europaweit eingeführten Standard für kreative Lösungen. In rund 70 Wertanalysen im
Kommunalen- und Landesbereich haben Absolventen der Führungslehrgänge über
30 Mio. Euro Effizienzrenditen erschlossen. Über 200 Absolventen wurden in diesem Methodenwissen geschult und haben ihre Kenntnisse praktisch erprobt. Mit
der Erfahrung der Führungsakademie, die sie in ihrem neuen Zentrum für Wertanalyse gebündelt und professionalisiert hat, und dem Netzwerk erfahrener Absolventen der Führungslehrgänge verfügt die Verwaltung damit über eine nicht zu
unterschätzende Ressource, aus eigener Kraft sinnvolle Lösungen zu gestalten und
zur Erwirtschaftung der Effizienzrendite beizutragen.
Bürokratie abbauen
Bei allen Überlegungen, wie Verwaltung vereinfacht werden kann, muss aber auch dem
Aufgabenabbau ein gebührender Rang eingeräumt werden. Hier ist schon vieles
versucht worden und ebenso vieles gescheitert. Viele Gründe tragen dazu bei, Eigeninteressen der Verwaltung ebenso wie Klientelinteressen der Politik. Auch die Anforderungen der Bürgerinnen und Bürger an das Gemeinwesen sind nach Menge und
Qualität permanent gestiegen. Doch im Gegensatz zu früheren Erfahrungen spricht
heute nichts dafür, dass die wegbrechenden Einnahmen der öffentlichen Hand nur von
kurzfristiger, konjunktureller Natur sind. Vielmehr ist von einer strukturellen Unterfinanzierung der öffentlichen Hand die Rede, die bei den internationalen Ratingagenturen zu ersten Konsequenzen geführt hat. Wenn also nicht aus Überzeugung, so besteht diesmal aus blanker Not heraus der Zwang, ernsthaft über einen Abbau öffentlicher Leistungen nachzudenken und zu entscheiden. Für die Führungsakademie ist
ein am ehesten vermittelbarer Ansatz das Prinzip der Subsidiarität. Die Führungsakademie wird sich an diesen Überlegungen, die den Kern der Zukunftsfähigkeit des
öffentlichen Dienstes beschreiben, beteiligen. Sie hat begonnen, das Netzwerk der
Absolventen der Führungslehrgänge zu aktivieren, und im Sommer 2003 einen ersten
Workshop zum Bürokratieabbau durchgeführt. Sie wird diese Arbeit fortsetzen. Sie
wird in ihrer Denkwerkstatt einzelne Aspekte vertiefen. Sie wird u.a. verschiedene
Ansätze über die Auswirkungen des demographischen Wandels regional vernetzen und
die Aufgabenverteilung zwischen privatem und öffentlichem Sektor diskutieren. Und
sie wird ihr internationales Netzwerk für Vergleiche mit anderen Ländern nutzen. Doch
neben diesen eher mittelfristig orientierten Aktionen wird die Führungsakademie aus
der praktischen Arbeit mit den Betroffenen der Verwaltungsreform, der
Begleitung der Führungskräfte im Veränderungsmanagement und Projekten der Verwaltungsmodernisierung konkrete Beispiele und Modelle präsentieren.
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Internationale Beziehungen der
Führungsakademie Baden-Württemberg:
Verwaltung im internationalen Wettbewerb
Oliver Will
Europäisierung und Globalisierung – diese Schlagworte der vergangenen Jahrzehnte werden nun handlungsrelevant auch für die tägliche Arbeit der Landesverwaltung. Denn eine gute Verwaltung ist ein positiver Standortfaktor, der
Investitionsentscheidungen mitbestimmt. Deshalb steht die öffentliche Verwaltung
Baden-Württembergs in einem Wettbewerb mit anderen europäischen Verwaltungen.
Diese Herausforderung betrifft auch die Qualifizierung der Bediensteten; dies
gilt sowohl für Verwendungen in europäischen Institutionen als auch für die
Verwaltung im Land, die über das Fachwissen verfügt, das in den europäischen
Gremien eingebracht werden muss. Um dies zu erreichen, hat die Landesregierung
den Dynamischen Europapool (siehe den Beitrag von Frau Dr. Dette-Koch)
gegründet, der auf Verwendungen im europäischen Kontext vorbereitet und
darüber hinaus die Europafähigkeit der Verwaltung zu einem politischen Ziel der
Legislaturperiode erklärt.
Dies gehört traditionell zur Philosophie der Führungsakademie Baden-Württemberg, und dies verstärkt nach ihrer Neuausrichtung im Jahr 2001. Sie ist nun
als Kompetenzzentrum für Personal- und Organisationsentwicklung für die Qualifizierung des höheren Dienstes insgesamt zuständig. Deutlich wird dies insbesondere im Qualifizierungsangebot, in dem ein Schwerpunkt Europa eingerichtet
wurde.
Die Grundlage für ein hochqualifiziertes und konkurrenzfähiges Angebot ist auch
die internationale Vernetzung der Führungsakademie, die seit 2002 institutionell vorangetrieben werden konnte.
Internationale Komponente der Lehrgänge
Historisch betrachtet ist für Teilnehmer der Führungslehrgänge der Führungsakademie die Internationalität nicht nur Kür, sondern auch Pflicht, da sie im Rahmen
ihrer 15-monatigen Qualifizierung hiervon drei im Ausland verbringen. Die Aufenthalte weiten im doppelten Sinn den Horizont der Absolventen.
Die Auslandpraktika haben zu einem globalen Kontaktnetzwerk geführt, das in der
Regel allerdings stark individuellen Charakter besitzt. Die Aufenthalte werden nach
unterschiedlichen Aspekten geplant, die von Ressortinteressen bis hin zu individuell-fachlichen Interessen gehen. Immer jedoch werden entsprechende Transferanregungen von den Teilnehmern erwartet, um in einem internationalen „Benchmarking“ die baden-württembergische Verwaltung voranzubringen.
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Internationale Kontakte der „neuen Führungsakademie“
Die institutionelle Netzwerkbildung der Führungsakademie strebt hingegen die dauerhafte und nachhaltige Verbindung zu ausgewählten und vergleichbaren Einrichtungen im Ausland an. Hierdurch wird ein ständiger Austausch und die Nutzung
innovativer Vorbilder für die Verwaltung des Landes sichergestellt.
Dies bedeutet in der Praxis, dass die Führungsakademie in der Regel Kooperationspartner von internationalen oder nationalen Einrichtungen ist und nur in Ausnahmefällen, aufgrund des nichtföderalen Aufbaus anderer Staaten, von regionalen
Partnerorganisationen. Dass dies gelingt, ist Anerkennung und Ansporn der
Führungsakademie zugleich.
Der internationalen Netzwerkbildung der Führungsakademie liegen folgende Leitgedanken zugrunde:
– Internationale Kooperation sichert und fördert die Qualität der eigenen Arbeit
durch den Vergleich,
– internationale Kooperation hilft Einflusssphären der baden-württembergischen
und der deutschen Verwaltungskultur in einem zusammenwachsenden Europa
aktiv zu vertreten,
– internationale Kooperation schafft Grundlagen für eine bessere Kenntnis der anderen Verwaltungskulturen und fördert so die eigene Handlungsfähigkeit,
– internationale Kooperation sichert belastbare Kontakte zu den Institutionen der
Europäischen Union, die der Qualifizierung der baden-württembergischen Bediensteten dienen,
– internationale Kooperation gibt ausländischen Bediensteten im Rahmen von
Kooperationsprogrammen die Möglichkeit, den Kontakt nach Baden-Württemberg
zu finden, und dies gilt nicht nur für neue Mitgliedstaaten der Europäischen Union.
Entwicklung seit 2002
Diese unterschiedlichen Aspekte finden in Kontakten zu Einrichtungen, die seit
dem Jahr 2002 auf- und ausgebaut werden konnten und zu konkreten Ergebnissen
geführt haben, ihren Ausdruck.
So konnten Beziehungen zum britischen Centre of Management and Policy Studies
(CMPS) aufgebaut werden, das in das Cabinet Office integriert ist und in seinen
Aufgaben der „neuen Führungsakademie“ sehr ähnlich ist, denn hier ist sowohl die
Qualifizierung der Führungskräfte des Civil Service angesiedelt als auch Einheiten,
die sich mit strategischen Fragen, Consulting oder dem sogenannte Fast Stream Programme befassen. Im Bereich des European Fast Stream, dem vielleicht renommiertesten Programm des Fast Stream, konnte eine Absolventin des 15. Kurses eine dreimonatige Stage absolvieren und wertvolle Anregungen für den Europapool
des Landes mitbringen (siehe Beitrag von Frau Buchheister).
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Nach Frankreich konnten ebenfalls enge Kontakte zum Centre des Etudes
Européennes de Strasbourg (CEES) etabliert werden, eine der ENA vergleichbare
Einrichtung, die die gesamte Europaqualifizierung für die französische Staatsverwaltung verantwortet – einschließlich der ENA. Schon im Jahr 2003 konnten sich
die Führungsakademie und das CEES bei Seminarveranstaltungen gegenseitig in
Vorbereitung und Durchführung unterstützen. Qualifizierungsmaßnahmen wurden
für Teilnehmer des Nachbarlandes geöffnet, und 2004 werden erstmals binationale
Europaqualifizierungen für Führungskräfte durchgeführt, die durch den direkten
Kontakt der Beamten beider Länder neben der fachlichen auch die interkulturellen
Kompetenzen verbessern sollen.
Auch mit Blick auf die im Jahr 2004 anstehende Erweiterung der Europäischen Union
ist die Führungsakademie gut aufgestellt. So konnten enge Kontakte zur polnischen
„ENA“, der KSAP, aufgebaut werden, deren Absolventen die künftigen Berufsbeamten der polnischen Staatsverwaltung bilden. Diese Absolventen gelangen direkt
nach ihrem postgraduierten Studium in Führungsposition vor allem der Ministerien.
Von ca. 600 Personen mit Berufbeamtenstatus in Polen (Einführung Ende der 90er
Jahre) sind über 500 Absolventen der KSAP. Diese Kooperation besitzt eine nicht
zu unterschätzende strategische Bedeutung für Baden-Württemberg. Im Jahr 2003
konnten schon zwei polnische Absolventen Stagen im Staatsministerium und der
Landesvertretung in Brüssel verbringen. Weitere gemeinsame Projekte sind in Vorbereitung.
Die traditionell engen Beziehungen Baden-Württembergs zu Ungarn spiegeln sich
in einem Kooperationsvertrag zwischen der deutschsprachigen Andràssy-Universität
in Budapest und der Führungsakademie wider. In den Jahren 2002 und 2003 konnten diese Kontakte durch zwei Absolventen der Führungsakademie und eine ungarische Mitarbeiterin der Universitätsverwaltung auf eine gute Grundlage gestellt werden. Insbesondere konnte das eher akademische Curriculum der Hochschule um
Qualifizierungsmodule zu Schlüsselqualifikationen ergänzt werden, die die Handlungskompetenz der künftigen Führungskräfte fördern. Darüber hinaus sind auch
hier weitere gemeinsame Projekte angestrebt.
Mit Blick auf die Stärkung der Vernetzung zu Partnern in den Institutionen der
Europäischen Union bestehen nun Kontakte zu der Generaldirektion Administration,
in der die Qualifizierungseinheit der Kommission angesiedelt ist. Ebenso konnte ein
regelmäßiger Kontakt zur Vorbereitungseinheit der European School of Administration aufgebaut werden. Diese Einrichtung soll künftig die Qualifizierung der
Brüsseler Spitzenbeamten sicherstellen, Nachwuchsführungs- und Aufstiegsprogramme konzipieren und durchführen.
Ebenfalls Kontakt besteht zu einer der Nachfolger der Cellule de Prospective der
EU-Kommission, die in der Generaldirektion Forschung angesiedelt ist und die sich
mit dem Bereich des Regional Foresight beschäftigt.
Eine unter strategischen Aspekten wertvolle Verbindung konnte zur Direktion
Public Management der OECD in Brüssel hergestellt werden. Hier werden alle
Fragen des New Public Managements im Kontext der großen Industrienationen der
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Welt in komparativ angelegten Studien begleitet, so dass dort eine unverzichtbare
Quelle an aktuellen und wichtigen Informationen vorliegt, die in Zukunft stärker
für die Arbeit der Landesverwaltung genutzt werden sollen. Seit Februar diesen Jahres besteht ein regelmäßiger Informationsaustausch zwischen beiden Einrichtungen.
Nutzen für die Führungsakademie und die Landesverwaltung
Dieses neu geschaffene Netzwerk der Führungsakademie mit den oben genannten
Einrichtungen, aber darüber hinaus auch zum European Institute of Public Administration (EIPA) und zur Verwaltungshochschule in Portugal soll genutzt werden,
um dauerhafte Austauschbeziehungen in den unterschiedlichen Arbeitsfeldern zu
schaffen, angefangen bei den einzelnen Lehrgängen bis hin zum Bereich der Denkwerkstatt, deren Ergebnisse wiederum den Verwaltungen zur Verfügung gestellt
werden.
Als nächstes gemeinsames Projekt ist ein internationaler Austausch zum Thema
E-Learning in der öffentlichen Verwaltung geplant, der die Vorstufe zu einem
internationalen Konsortium werden soll. Hier besteht die Möglichkeit durch
Empfehlungen auf die Programmgestaltung des 7. Forschungsrahmenprogramms
der EU im Bereich des E-Content Einfluss zu nehmen.
Beim Ausbau der internationalen Kontakte und der Internationalisierung der
Qualifizierungsinhalte wird der neuen Lern- und Bildungsplattform des Landes
eine wichtige Rolle zukommen, da hier eine hervorragende Grundlage für die
Zusammenarbeit und den Austausch geschaffen wird.
Die Führungsakademie leistet mit ihrer Arbeit so einen konsequenten und effektiven
Beitrag zur Internationalisierung der Verwaltung, wie ihn die „Berliner Initiative“ für
mehr Internationalität in Bildung, Ausbildung und Personalpolitik seit dem „Stuttgarter Appell“ zu Recht fordert.
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Crossmentoring am Behördenstandort
Karlsruhe: Erfahrungen
aus dem Modellprojekt
Gabriele Fröhlich
Was ist Mentoring bzw. Crossmentoring
Mentoring bedeutet, dass eine ältere Person mit beruflicher Erfahrung eine jüngere
Person darin unterstützt ihre beruflichen Ziele und persönlichen Kompetenzen zu
klären und weiter zu entwickeln. Der Begriff Mentor kommt aus der Odyssee, da
der weise alte Mann, den Odysseus seinem Sohn Telemachos zur Seite stellte, diesen Namen trug. Er ist jetzt zum Synonym für den väterlichen Freund und Berater
geworden. Wobei dessen Ratschläge in der Odyssee sehr oft direkt von der Göttin
Athene erteilt wurden, die in der Gestalt des Mentors und mit dessen Stimme auftrat, um Telemachos zu unterstützen.
Mentoring gewinnt in Politik und Wirtschaft an Bedeutung, da es die Möglichkeiten bietet unter klar vereinbarten Bedingungen voneinander zu lernen. Mentee und MentorIn
gehen innerhalb ihrer Organisation eine klare und zeitlich begrenzte Beziehung ein.
Crossmentoring ist eine Variante des Mentoring und setzt voraus, dass Mentees und
Mentoren aus verschiedenen Institutionen kommen.
Die Ziele des Crossmentoring Projektes am Behördenstandort Karlsruhe
Am Pilotprojekt „Crossmentoring am Behördenstandort Karlsruhe“ beteiligten sich
fünf Karlsruher Institutionen:
–

Bundesverfassungsgericht,

–

Regierungspräsidium Karlsruhe,

–

Universität Karlsruhe,

–

Stadt Karlsruhe,

–

Polizeipräsidium Karlsruhe.

Die am Projekt beteiligten Institutionen verfolgten in erster Linie das Ziel, die
berufliche Entwicklung von Frauen zu fördern und dadurch mittelbar den Anteil
von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen. Die Stärkung der Mentees stand dabei im Vordergrund. Das Projekt sollte den beteiligten Mentorinnen und Mentoren
eine kritische Reflexion ihrer eigenen beruflichen Karriere ermöglichen; sie sollten
die Gelegenheit erhalten, Einblick in die Welt junger berufstätiger Frauen zu erhalten. Durch das Projekt sollte im übrigen die Bildung behördenübergreifender
Netzwerke ermöglicht und dadurch der Behördenstandort Karlsruhe gestärkt werden.
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In einem generellen Sinne sollte Crossmentoring als zukunftsweisende Maßnahme
der Personalentwicklung für qualifizierte weibliche Nachwuchskräfte erprobt werden, zu einer direkten Förderung von Frauen nach den Grundsätzen des gender
mainstreaming beitragen und die Veränderung der Organisationskultur beeinflussen.
Die Führungsakademie Baden-Württemberg hat im Rahmen des Projektes die Aufgaben übernommen, in Abstimmung mit den beteiligten Institutionen die Begleitung der Mentorinnen und Mentoren sowie der Mentees und deren Qualifizierung
zu konzipieren und zu koordinieren.
Teilnehmerinnen des Crossmentoringprojektes
Aus jeder Behörde wurden zwei Mentees und zwei MentorInnen ausgewählt. Die Auswahlverfahren waren in den einzelnen Behörden unterschiedlich gestaltet. Die insgesamt
zehn Mentees zeigten hinsichtlich ihrer beruflichen Vorerfahrung und ihres Alters eine
große Spanne. Die Alterspanne umfasste 46 bis 29 Jahre, die beruflichen Funktionen
beinhalteten die Leiterin einer Einrichtung bis zu Sachbearbeiterinnen ohne Führungsfunktionen. Die acht weiblichen Mentorinnen und zwei männlichen Mentoren waren
hochrangige Führungskräfte aus den beteiligten Institutionen und bildeten hinsichtlich
ihrer Positionen und langjährigen Berufserfahrung eine homogenere Gruppe. Das „matching“ der zehn Tandems wurde von der leitenden Projektgruppe durchgeführt mit der
Maßgabe, dass in jedem Tandem Mentee und MentorIn aus unterschiedlichen Behörden kommen.

Teilnehmerinnen am Crossmentoringprojekt
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Inhalte der Projektbegeleitung durch die Führungsakademie
Mentoring als Maßnahme der Personalentwicklung setzt auf die Vermittlung von
Wissen und Kontakten, den Austausch von Erfahrungen und die Rückmeldung über
Beobachtungen und Eindrücke. Mentoring ermöglicht die Einsicht in den beruflichen Alltag anderer Personen und fördert die Selbstreflexion. Zentraler Bestandteil des Mentoring ist die Klärung und Vereinbarung beruflicher und persönlicher
Ziele zwischen Mentee und MentorIn. Zur professionellen Unterstützung dieser
Prozesse dient eine prozessbegleitende Reflektion und Qualifizierung.
Schwerpunkte in den insgesamt vier Veranstaltungen mit Prozessbegleitung für die
Mentorinnen und Mentoren waren folgende Fragestellungen:
–

Rollenverständnis als Mentorin/Mentor klären,

–

personenorientierte Gespräche führen,

–

Erfahrungen vermitteln und Entwicklungsprozesse unterstützen,

–

an der Entwicklung des Führungsnachwuchses mitwirken.

Für die Mentees waren nach einem Einführungsworkshop insgesamt vier Veranstaltungen zur Prozessbegleitung vorgesehen, für die folgende Themen angeboten wurden:
–

Persönliche Entwicklungsziele bestimmen und Erwartungen an die Mentorinnen
und Mentoren klären,

–

Ziele, Maßnahmen und Kriterien für die Zielerreichung vereinbaren,

–

Zielorientierte Maßnahmen durchführen und die berufliche Handlungskompetenz erweitern,

–

Erfahrungen in den eigenen beruflichen Kontext übertragen,

–

Netzwerke bilden und pflegen.

Diese und ergänzende Themen wurden entsprechend den Anliegen der Mentees im
Rahmen eines lösungsorientierten Coaching umgesetzt.
Für die Mentees waren zusätzlich zur Prozessbegleitung vier eintägige Qualifizierungsseminare vorgesehen. Die Themenstellungen wurden über eine Erwartungsabfrage ermittelt, mit der leitenden Projektgruppe abgestimmt und im Laufe des
Projektjahres durchgeführt: Problemlösetechniken, Konfliktmanagement, Rollenmanagement und Handeln in Strukturen.
Erfahrungen aus dem Crossmentoring Projekt
Die Erfahrungen mit dem Pilotprojekt zeigen, dass das „Cross“ des Mentoringprojektes eine besondere Stärke ist. Alle Beteiligten haben einen signifikanten Zu119

wachs an neuem Wissen über die beteiligten Organisationen. Dadurch kann das
eigene berufliche Umfeld relativiert und neue Perspektiven gewonnen werden. Darüber hinaus werden Grundlagen für ein behördenübergreifendes Netzwerk gelegt.
Dies ermöglicht ein vertieftes Verständnis der Beteiligten für die Belange der jeweils
anderen Institution und damit – wie das Pilotprojekt in Karlsruhe zeigte – eine verbesserte Zusammenarbeit am Behördenstandort Karlsruhe.
Die Planung und Durchführung eines behördenübergreifenden Projektes bindet für
jede beteiligte Institution jeweils weniger Ressourcen. Im Begleitprogramm des
Karlsruher Pilotprojektes erwies sich ferner die hohe Motivation und das Engagement der Mentees ebenso wie der Mentorinnen und Mentoren als Erfolgsfaktor.
Die professionelle Begleitung selbst und die mit den Mentees und der leitenden
Projektgruppe abgestimmten Qualifizierungsseminare haben den Mentoringprozess
wirkungsvoll unterstützt.
Das Pilotprojekt hat gezeigt, dass qualifizierte weibliche Nachwuchskräfte erfolgreich behördenübergreifend gefördert werden können. In der individuellen Stärkung
der Mentees liegt die Chance, dass sie sich im behördeninternen Wettbewerb um
Führungspositionen durchsetzen werden und damit den Anteil weiblicher
Führungskräfte erhöhen. Diese Chance wird desto größer, je nachhaltiger Mentoringprogramme durchgeführt werden. Erst dann werden die gewünschten Netzwerke
ihre volle Wirkung erzielen.
Schlussfolgerungen und Empfehlungen
Mentoring hängt nicht zuletzt von der Kompetenz der Mentorinnen und Mentoren
ab. Nach Auffassung der Führungsakademie gehört eine entsprechende Beratungskompetenz zu den künftigen Anforderungen einer Führungspersönlichkeit. Die
Führungsakademie hat deshalb eine Qualifizierung für Mentorinnen und Mentoren
in ihr Bildungsprogramm aufgenommen.
Die Führungsakademie beurteilt aufgrund der gewonnen Erfahrungen die Chancen
und Stärken eines Crossmentoring sehr positiv. Sie ist gerne bereit entsprechende
Projekte zu begleiten und zu unterstützen.
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Neue Spielräume erschließen:
Das Zentrum für Wertanalyse
Dr. Christine Dörner
Die Wertanalyse ist ein „Schlager“
Die Wertanalyse ist ein standardisiertes Verfahren zur Verbesserung von Prozessen
und der Leistungssteigerung der Organisation. Gemeinsam mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus den betroffenen Bereichen werden die Verbesserungen erarbeitet.
Die Führungsakademie hat inzwischen 15 Jahre Wertanalyseerfahrung. Dabei konnte
sie 30 Millionen € Einsparpotential aufzeigen. Der Bekanntheitsgrad und das Interesse an der Wertanalyse steigen: Bei der Ausschreibung für den 15. Lehrgang gingen
40 Anmeldungen aus Landesbehörden, Kirchen, Kommunen und Verbänden ein.
Angemeldet wurden sehr unterschiedliche und sehr interessante Projekte: Das Spektrum reichte von der Optimierung des Lehrereinstellungsverfahrens über die Entbürokratisierung von Förderverfahren bis zur Neuorganisation im Kulturbereich.
Ein Führungslehrgang kann fünf bis sechs Wertanalysen durchführen, also nur wenige
Aufträge annehmen. Seit Jahren gibt es mehr Bewerbungen als Kapazitäten. Die
Führungsakademie bietet deshalb seit 2003 die Wertanalyse als Produkt an, das unabhängig vom Führungslehrgang nachgefragt werden kann.
Was macht die Wertanalyse zum „Schlager“?
– Der hohe Verbesserungseffekt: Jedes Projekt zeigt erhebliche Verbesserungspotentiale auf. Durchschnittlich werden Effizienzsteigerungen von 15–20% erzielt.
– Die Nachhaltigkeit: Ein Wertanalyseprojekt zeigt nicht nur Einsparpotential auf,
sondern verbessert nachhaltig Arbeitsprozesse und die Leistungsfähigkeit der
Organisation.
– Die Methode: Der strukturierte Prozess der Wertanalyse leitet an, den Ist-Zustand genau zu analysieren, ein klares Verbesserungsziel zu definieren, Verbesserungspotentiale zu definieren und akzeptierte Lösungen zu entwickeln.
– Die Beteiligung der Betroffenen: Die Teamarbeit mit den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der untersuchten Bereiche bringt gute, praxisnahe, umsetzbare Ergebnisse und stärkt die Motivation aller Beteiligten zur Veränderung.
Das neue Zentrum für Wertanalyse
Neue Spielräume erschließen mit der Wertanalyse: Das wollen wir für uns und für
andere. Im Zentrum für Wertanalyse bieten wir Wertanalysen außerhalb des Lehrgangs an. Das ermöglicht individuell abgestimmte Projekt- und Zeitpläne sowie
eine Umsetzungsbegleitung, was dem Lehrgang aufgrund seines Programms nur
eingeschränkt möglich ist.
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Das Zentrum für Wertanalyse setzt sich aus Absolventinnen und Absolventen und
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Führungsakademie zusammen. Das Land
verfügt über ein hervorragendes Netzwerk gut ausgebildeter Wertanalyse-Moderatorinnen und Moderatoren, die sich unter Leitung der Führungsakademie im Zentrum für Wertanalyse zusammengeschlossen haben. Dadurch stehen für die Wertanalyseprojekte kompetente Projektbegleiter aus der eigenen Verwaltung zur Verfügung, die sowohl Verwaltungserfahrung als auch breites Methodenwissen einbringen. Die ersten vier Projekte außerhalb des Lehrgangs wurden bereits erfolgreich
durchgeführt.
Auch die Wertanalyse-Moderatorinnen und Moderatoren profitieren von den Projekten: sie schätzen den Blick über den Tellerrand des eigenen Arbeitsfeldes und
die stetige Weiterqualifizierung durch die Projektarbeit und durch die Führungsakademie. Im Oktober organisierten wir ein „Methoden-Refreshment“ mit unseren
bewährten Wertanalysebegleitern Ammann und Krehl und Partner und natürlich
einer Runde am Glastisch – Insider erinnern sich.
Die Sparanstrengungen des Landes und der Kommunen sind enorm. Die Verwaltungsreform bringt die Notwendigkeit, Kräfte zu bündeln, Prozesse zu verschlanken, Bürokratie abzubauen. Es liegt im Interesse aller, neue finanzielle Spielräume
zu erschließen. Ein erfolgreiches Wertanalysezentrum ist ein Stück Konsolidierung
der Verwaltung aus eigener Kraft, mit eigenen Leuten, mit eigenem know how. Die
Aufwände für die Wertanalyse amortisieren sich in der Regel kurz- bis mittelfristig.
Wie können Sie das Zentrum für Wertanalyse nutzen?
Sie stehen vor der Aufgabe, in bestimmten Bereichen Leistungen zu verändern,
Kosten zu senken, Prozesse zu straffen und Innovationen anzustoßen. Wir unterstützen Sie dabei mit einer maßgeschneiderten Wertanalyse. Gemeinsam mit Ihnen
und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern planen wir das Projekt Schritt für
Schritt. Wir moderieren Ihren Prozess und unterstützen Sie bei der Zielerreichung.
In Ergänzung zur Wertanalyse bieten wir Ihnen an, Ihren Umsetzungsprozess zu
begleiten. Nach individueller Absprache führen wir gerne regelmäßig gemeinsame
Auswertungen und Nachbesprechungen durch und übernehmen ein auf die Wünsche der Auftraggeber abgestimmtes Projektcoaching.
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Kapitel 6
Einer für alle, alle für einen –
Wenn’s mal wieder ums Ganze geht

Begeisterungsfähigkeit oder die Kunst einen
Führungslehrgang zu leiten
Dr. Christine Dörner
Der Seitenwechsel
Zusammen mit dem 15. Lehrgang startete ich am 1. Oktober 2002 in mein neues Arbeitsleben als Leiterin des
Führungslehrgangs. „Wer überzeugend führen will, muss
voll hinter einer Sache stehen“, stand auf einer Postkarte
mit einem Leitpinguin und einer Gruppe hinterherwatschelnder Pinguine, die mir meine Mutter zum Einstand
schickte. Das passte gut: Seit ich selbst im 12. Lehrgang
war, bin ich begeistert von der Führungsakademie und
dem Netzwerk der Ehemaligen. Ich erlebe dieses Umfeld
als sehr angenehm und sehr anregend. Und Pinguine sind
liebenswerte, vorwärtsstrebende, diskutierfreudige ZeitgenossInnen.
Der Seitenwechsel wurde mir leicht gemacht: Ich kannte
das Programm und den Kursablauf aus eigenem Erleben und freute mich auf die
Zusammenarbeit mit dem neuen Kurs, den KollegInnen und den DozentInnen, von
denen ich viele bereits kannte.
Die vier Künste hinter der Praxis
Im Kurs wird hart gearbeitet, es gibt lange Arbeitstage, viele Arbeitsgruppen, Hektik, auch Ärger über die Anforderungen der Führungsakademie und man findet generell, für alles viel zu wenig Zeit zu haben. Wir fanden das damals auch. Und fanden hinterher, es hat sich gelohnt.
Neben dem Kursmanagement und der Programmgestaltung sehe ich es als meine
zentrale Aufgabe, Feedback zu geben und den Kurs bei der Auswertung von Lernerfahrungen zu begleiten. Entscheidend ist meines Erachtens, dass durch den Kurs
vier zentrale Fähigkeiten trainiert werden:
– Begeisterungsfähigkeit. Oder: Die Kunst, sich und andere herauszufordern
– Kommunikationsfähigkeit. Oder: Die Kunst, andere ins Boot zu nehmen
– Entscheidungsfähigkeit. Oder: Die Kunst eine Entscheidung zu treffen
– Die Fähigkeit der Selbsterkenntnis. Oder: Die Kunst des Feedbacks
Ich verrate hier, dass man auch als Kursleiterin findet, dass man für vieles zu
wenig Zeit hat und dass manches anders sein könnte. Also trainiert man weiter.
Lebenslanges Lernen ist die Kunst.
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L’ouvrement d´ésprit
Die Unternehmens- und Auslandsaufenthalte sind meines Erachtens ein ganz wichtiges und einzigartiges Element des Konzeptes. Zum einen, weil sie öffnen, zum anderen, weil die TeilnehmerInnen gute BotschafterInnen für Baden-Württemberg
sind. Ein Highlight für mich waren die Besuche in den Unternehmen vergangenen
März und die Auslandsbesuche im September und Oktober. Das viele Reisen und
der schnelle Wechsel von Menschen, (Organisations-)Kulturen, Zeitzonen ist natürlich anstrengend, aber toll sind die Einblicke und Ideen, die ich erhielt. Ich war sehr
beeindruckt von den verschiedenen Organisationen und Themen, die sich die KursteilnehmerInnen erschlossen hatten.
Ich habe selbst viele Anregungen für unsere Arbeit mitgenommen und habe dafür
geworben, TeilnehmerInnen aus anderen Ländern und aus den Unternehmen an
die Führungsakademie und/oder zu einem Verwaltungspraktikum zu schicken. Stolz
bin ich darauf, dass mir überall – sowohl in den Unternehmen als auch im Ausland
– bestätigt wurde, dass die KursteilnehmerInnen auch für die andere Seite ein Gewinn waren. Von unserem Ausbildungskonzept und den dreimonatigen Blicken über
den Tellerrand waren die GesprächspartnerInnen sehr angetan. „C´est absolument
l’ouvrement d´ésprit“, sagte die Direktorin der Pariser Behörde für
Soziales und Gesundheit, und das ist es! Die TeilnehmerInnen kommen nach den
Unternehmens- und Auslandsaufenthalten begeistert, verändert, offen und veränderungsbereit zurück.
Der heilige Jakobus oder die Führung von Pinguinen
Ich mag Geschichten. Dies ist meine Geschichte für Führungs-Lernen an der
Führungsakademie:
Der heilige Jakobus war mit einem Schüler unterwegs in den Bergen. Als es
dämmerte, errichteten sie ihr Zelt und fielen müde in den Schlaf. Vor dem
Morgengrauen wachte Jakobus auf und weckte seinen Schüler. „Öffne deine
Augen“, sagte er, „und schau hinauf zum Himmel. Was siehst du?“ – „Ich sehe
Sterne, Vater“, antwortete der schlaftrunken, „Unendlich viele Sterne.“ – „Und was
sagt dir das?“, fragte Jakobus. Der Schüler dachte einen Augenblick nach. „Dass
Gott, der Herr, das große Weltall mit all seinen Sternen geschaffen hat. Ich schaue
hinauf in den Himmel und fühle mich dankbar und demütig angesichts dieser
unendlichen Weiten. Wie klein ist doch der Mensch, und wie wunderbar sind die
Werke Gottes.“ – „Ach, Junge!“, stöhnte Jakobus. „Mir sagt es, dass jemand unser
Zelt gestohlen hat!“
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Wirkungsvolle Führungstugenden
Karl Giebeler
„Führung bedeutet,
anderen Menschen Ideen zu vermitteln.“
Charles Cooley
Unzeitgemäß?
Wenn heute über die notwendigen Anforderungsprofile von Führungskräften geredet wird; wenn über Kompetenzen, Potenziale, Ressourcen, Professionalität oder
über Leadership referiert und geschrieben wird, dann geht es doch immer um den
Versuch zu beschreiben, welche Haltungen, Eigenschaften, Fähigkeiten und Kenntnisse eine Führungskraft für heute, für die Leitung und Steuerung von Teams, Gruppen, Abteilungen, Ämtern oder ganzen Organisationen haben muss.
Die Anforderungen haben sich gewandelt: Mitarbeiter kann man nicht mehr nur
mit Weisungen führen.
Die Rahmenbedingungen sind verändert: finanzielle Spielräume sind verengt, Bürger
keine Bittsteller mehr, Verwaltungen müssen heute Gestaltungskraft haben.
Wirkt es da nicht antiquiert, von Führungstugenden zu sprechen?
Ja, wenn vor allem die sittliche Konnotation des 19. Jahrhundert im Wort Tugend
gehört wird.
Ja, wenn ich selbst an die schrecklichen Auswirkungen der sog. Sekundärtugenden
wie Ordnung, Fleiß, Gehorsam, Pflichterfüllung denke.
Nein, wenn wir der etymologischen Wurzel nachspüren: Tugend kommt von
taugen. Tugend meint: Tauglichkeit, Kraft und Vortrefflichkeit. Hier wird es interessant. Jetzt kommen Haltungen, Eigenschaften, Einstellungen, innere Prozesse ins
Spiel. Jetzt kommt in erster Linie und vor allem die Person, die Persönlichkeit, der
Charakter eines Menschen, einer Führungskraft ins Spiel.
Wer führt hier eigentlich?
Immer wieder wird in der modernen Managementliteratur und in teuren Seminaren
der Eindruck erweckt, als ob jeder führen (lernen) kann. Führung, so der vermittelte Eindruck, sei lediglich eine Frage der richtigen Technik, bestimmter Tricks, raffiniert eingesetzter Methoden.
Führen bedeutet: fahren machen, in Bewegung setzen, selbst bewegt sein und andere bewegen, vorangehen.
Eine Führungskraft ist eine Person, die mit und durch andere Menschen Ziele erreichen will.
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Dabei sollten Führungskräfte nicht vergessen, dass sie zwar auf dem Bock sitzen
und die Zügel in der Hand haben, den Karren ziehen jedoch andere.
Führungskräfte benötigen also mehr als Techniken, Methoden, Tricks.
Führungskräfte müssen mehr wollen als aufsteigen, eine erfolgreiche Laufbahn absolvieren, höher gruppiert werden wollen.
Sie müssen mehr wollen als Macht und Einfluss in einer Organisation.
Sie müssen gestalten wollen. Sie müssen Verantwortung haben wollen.
Wer Menschen führen will, muss Menschen mögen.
Wirkungsvolle Führungstugenden
Aus den oben angeführten Gründen und durch meine langjährige Erfahrung in den
unterschiedlichsten Organisationstypen, insbesondere auch als Coach im Rahmen
des I.S.T. (Integration-Supervision-Transfer) in den Kursen an der Führungsakademie
Baden-Württemberg, ist mir immer bewusster geworden, dass es vor allem auf
Haltungen und Eigenschaften bei erfolgreichen Führungskräften ankommt.
Ein Beispiel: Wertschätzung kann man als Technik einsetzen, indem man seine MitarbeiterInnen z.B. verbal lobt. Wer aber Wertschätzung nicht von Innen heraus für
seine MitarbeiterInnen, für Menschen überhaupt empfindet, wird sie nie als echt
vermitteln können. Lob und Händedruck am Morgen werden als aufgesetzt, als Trick
durchschaut.
Wer Menschen führen will, muss Menschen schätzen.
Unter Haltungen verstehe ich deshalb innere Einstellungen, Werte und Normen, die
mich leiten.
Unter Eigenschaften vor allem den persönlichen Charakter und bestimmte Verhaltensweisen.
Führungsanspruch haben und zeigen
Eine oft gemachte Beobachtung: dem Vorgesetzten scheint es peinlich zu sein, dass
er herausgehoben agieren soll. Ihm oder ihr fehlt ein ausgeprägtes Rollenbewusstsein. Also eine klare Vorstellung davon, wer und was sie oder er für die MitarbeiterInnen in jeder Situation im Rahmen der gemeinsamen Tätigkeit ist.
Es ist ja verständlich: jeder möchte dazu gehören, das Vertrauen der anderen haben,
zur Gemeinschaft gehören.
Wem das aber besonders wichtig ist, sollte nicht Führungskraft, Vorgesetzter sein
und werden wollen!
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Führungskräfte brauchen den Willen zur Führung, d.h. sie haben in sich den tiefen
Wunsch, das Bedürfnis, aus einer vorgesetzten, exponierten Position etwas bewegen oder gestalten zu wollen. Sie müssen damit leben können, dass sie nie mehr
ganz dazu gehören, dass man ihnen nie mehr ganz vertraut (da sie auch andere
Loyalitäten, Ziele und Verpflichtungen als ihre MitarbeiterInnen haben).
Diesen Führungsanspruch zu haben reicht allein nicht, er muss auch gezeigt werden
können. Wer eine Führungsposition einnehmen will, muss sich auch entsprechend
positionieren. Realisiert wird, aus meiner Sicht, der Führungsanspruch in erster
Linie dadurch, dass eine Führungskraft die Verantwortung für eine Situation, einen
Konflikt, eine Aufgabe, eine Entscheidung übernimmt.
Übernahme der Führungsverantwortung ist also Ausdruck des Führungsanspruchs und
der Führungsposition. Meine persönliche Erfahrung: wer den inneren Antrieb, den
Wunsch und das Bedürfnis hat, Menschen zu bewegen, Ziele zu erreichen, Räume
zu gestalten, der eignet sich auch das entsprechende Vermögen, die entsprechenden
Kompetenzen und Fähigkeiten an.
Durchsetzungswille und Überzeugungsfähigkeit
Führen, leiten wollen ist eine Sache, sich auch durchsetzen wollen und überzeugen
können, eine andere.
Wenn es mir besonders wichtig ist nicht aufzufallen, lieber gemocht oder geliebt zu
werden, sollte ich mich nicht herausheben wollen, sollte ich keine Ziele, Visionen
haben, die ich von Herzen bejahen und konsequent verfolgen möchte.
Einer erfolgreichen Führungskraft muss also etwas wirklich wichtig sein. Sie muss
eine Vision, eine Vorstellung von der Zukunft oder einer Sache haben, die sie selbst
mit Energie füllt und die andere ansteckt und dazu bewegt, ebenfalls für diese
Zukunft, diese Sache, dieses Ziel zu arbeiten.
Durchsetzungswille und -fähigkeit ist also keine Frage disziplinarischer Möglichkeiten oder formaler Macht. Ober sticht Unter!? Lächerlich! Dadurch habe ich
(vielleicht) meine hierarchische Macht ausgespielt. Habe ich mich aber auch durchgesetzt? Habe ich also überzeugt? Wohl kaum. Drehe ich mich um, ist wieder alles
beim Alten. Die MitarbeiterInnen sind nicht durchsetzt, d.h. erfüllt, „infiziert“,
eingefärbt oder durchwirkt von neuen Ideen, Zielen, Vorstellungen. Durchgesetzt
habe ich mich aber erst, wenn ich andere überzeugt habe, wenn andere auch
wollen, was ich will und mir wichtig ist. Nicht, wenn sie mir lediglich gehorchen.
Wer seine Macht einsetzt, ist lediglich ein Machthaber. Wer seine Kraft einsetzt,
kann eine Führungskraft sein.Es geht also um den eigenen, inneren, unbedingten
Willen in mir. Wer überzeugen kann, kann sich durchsetzen. Wer kongruent, stimmig mit sich selbst ist, kann glaubwürdig sein, wird überzeugend wirken. Führungsund Managementtechniken und -methoden können dabei helfen, diese inneren Haltungen und Eigenschaften wirkungsvoll um- und einzusetzen. Sie ersetzen diese jedoch nicht.
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Was nicht in mir ist, werde ich nicht glaubhaft und überzeugend leben und sein können!
Moderne, wirkungsvolle Führungskräfte brauchen deshalb Tugend: Kraft, Vortrefflichkeit, Tauglichkeit. Sie brauchen Charakter und Stärke – Charakterstärke.
Führungskräfte brauchen Kraft
Während der Ming-Dynastie in China vor über 2000 Jahren wurde von einem
taoistischen Kriegerphilosophen eine Abhandlung über „Die Kunst des Krieges“
(The Art of War) auch „Die Kunst der richtigen Strategie“ – Sun Tsu – geschrieben.
Sein Credo: Wahrhaft siegt, wer nicht kämpft! Und: Die Unbesiegbarkeit liegt in dir
selbst!
Interessant für mich: im Taoismus wird das Leben als Komplex von Kräften betrachtet, die sich gegenseitig beeinflussen. Damit ist der taoistische Ansatz sehr ähnlich einer systemischen Betrachtungsweise von sozialen, komplexen, nicht-trivialen
Systemen, also von Organisationen.
Sun Tsu nennt 7 Tugenden der Führung:
– Aufrichtigkeit
– Gerechtigkeit
– Menschlichkeit
– Intelligenz
– Glaubwürdigkeit
– Mut
– Strenge
Für Sun Tsu benötigt eine gute und wirkungsvolle Führungskraft eben Kraft (wie
das Wort schon sagt), damit sie überhaupt führen kann.
Ergo: Ohne Kraft keine Führungskraft.
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„Führung leben“ Führungskonzeptionen –
Was Organisationsstrukturen nicht leisten
Corinna Bosch
Was ist Führung? – Nach 15 Monaten kann man einen Blick zurück wagen. Wir
kennen Führung nun als theoretischen Block im Kursprogramm, haben Führung
im Selbstversuch in unserer Gruppe erlebt, haben die Teilnehmer der Workshops
geleitet und sind selbst durch die Führungsakademie geführt worden. Die Teamarbeit und die Workshops waren mitunter recht anstrengend, und auch an der Kursleitung gab es regelmäßig etwas auszusetzen. Dabei sieht die Theorie eigentlich
nicht so schwer aus. Zudem wissen wir sehr genau, was wir nicht wollen.
Untereinander starten wir zunächst völlig unhierarchisch. Den anderen zu etwas zu
bewegen verläuft nur über Argumente, das Schmieden von Koalitionen, schnell sein
oder immer wieder die Grundsatzfrage stellen – jeder hat so seine Methode. Die
Folge dieses unhierarchischen Systems ist, dass wir eigentlich alles ausgiebigst
diskutieren, selbst darüber, ob wir nun diskutieren wollen. Die Zeit wird wie immer
zu knapp, am Ende kommt sogar der Vorschlag auf: „Warum lassen wir uns nicht
einmal vom anderen führen?“ – Gelächter – doch weiter im Text.
Die Teamarbeit üben wir in mehreren Projekten. Am Anfang schmerzt es mitunter,
wenn der eigene Arbeitsstil auf den anderen prallt. Als Folge arbeiten wir bis in die
Nächte.
Wir müssen lernen mit delegierten Leistungen zu leben, auch wenn’s schwer fällt.
Alternativ kann man sich natürlich selbst hinsetzen und bis in die Nacht arbeiten,
mit dem Erfolg, dass danach auch noch der Kollege verstimmt ist.
Wenn dann mal alles klappt, wie es soll, erleben wir die „echte“ Gruppenarbeit:
alle ziehen an einem Strang, die Arbeitsteilung ist so perfekt, dass das Ganze tatsächlich mehr ist als die Summe der einzelnen Beiträge. Alles wird, wie geplant, fertig
und es bleibt sogar Zeit für den Baggersee.
Die zahlreichen Kaminabende und MD-Runden geben Einblick in die verschiedenen
Führungsstile. Aussagen von hochrangigen Führungskräften: „Darum kümmere ich
mich am besten persönlich, wenn es gut werden soll“, oder „Wir praktizieren den
kooperativen Führungsstil“ stellen nicht wirklich zufrieden. Daneben gibt es immer
wieder Highlights, ein MD wirbt tatsächlich für Teamarbeit und hat sie sogar selbst
praktiziert. Die Begeisterung von Birgit Keil für ihre Schüler fasziniert uns.
Dann die Welt im Unternehmen. Führung erlebe ich hier als noch wichtiger. Falls
eine Führungsleistung nicht ausgeübt wird, wird umbesetzt, im Extremfall sogar entlassen. Auch hier gibt es jede Menge Kritik der eigenen Mitarbeiter, doch unter dem
Strich überwiegen die positiven Stimmen. Ganz erstaunlich ist, dass man zudem
mit viel weniger Papier auskommt! Zum Beispiel existiert ein Beurteilungswesen,
aber eigentlich braucht man die Formulare nicht. Die Personalentscheidung trifft
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der jeweilige Vorgesetzte in einem Gespräch mit dem Bewerber. Bei Führungspositionen wird die Sozialkompetenz deutlich über die Fachkompetenz gestellt. Außerdem fällt auf, dass sich fast alle mit ihrem Unternehmen identifizieren. Die Unternehmenszahlen werden nicht nur wochenaktuell jedem Mitarbeiter mitgeteilt, sondern auch diskutiert. Besonderes Engagement wird honoriert. Manche berichteten,
wie der Chef sie dadurch motiviert, dass er sie ernst nimmt, ihre Meinung schätzt
und sie nicht nur selbstständig arbeiten, sondern auch nach außen hin das Unternehmen vertreten lässt.
Führung life macht Spaß für eine Laborratte, besonders wenn sie so positiv ausfällt.
Weitere Vergleichsmöglichkeit: das Auslandspraktikum. Dieses Mal kein Unternehmen, sondern eine Verwaltung. Bei mir sind es gleich zwei Verwaltungen, noch dazu zwei relativ große. Es ist mal wieder alles geregelt, die Organisationsstrukturen
sind optimiert und sinnvoll gestaltet. Qualitätsmanagement nach der ISO 9001, jährliche Managementpläne, ein Beurteilungswesen auf der Basis von Zielvereinbarungen machen das Ganze noch steuerbar. Manchmal wird das Regelwerk etwas zu umfangreich. Der Erfolg von „Verhaltens-Kodizes“ für eine gute Verwaltungspraxis
(gefunden im Intranet der EU-Kommission) und von in Faltblättern gedruckten
Leitbildern ist fraglich. Es drängt sich die Erkenntnis auf, dass die Anzahl der
Regelungen nicht der Garant für Qualität ist.
Vermutlich muss beides zusammen kommen: eine gute Führung und zielgerichtete
Ordnungsstrukturen. In Letzterem ist die Verwaltung stark. Nur wie das mit der
Führung funktioniert, da bin ich mir noch nicht so sicher. Warum lässt sie sich nur
so schwer umsetzen? Um meinem eigenen Führungsideal gerecht zu werden,
werde ich wohl noch ein wenig üben müssen, aber es bleibt ja noch das ein oder
andere Jahrzehnt....
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Kaminabend: Gedankensplitter
Corinna Bosch
„Im Konvent hat die Transparenz gefehlt, die Öffentlichkeit wurde zu wenig informiert;
das ist auch der Grund,
weshalb man sich vor einem Plebiszit fürchtet“
Prof. Dr. Siegfried Broß, Richter Bundesverfassungsgericht

„Wir sind keine Forschungseinrichtung, sondern Vermittler.
Die Ausstellungen sollen sich deshalb an die Alltagsmenschen richten
und Geschichte als Erlebnis vermitteln.
Darüber hinaus frage ich mich,
warum es eigentlich noch keine interaktiven Kunstmuseen gibt.“
Prof. Dr. Hermann Schäfer, Direktor des Deutschen Historischen Museums

„Aus NSI hätte besser ein Polo als ein Porsche werden sollen.“
Günther Oettinger, Fraktionsvorsitzender der CDU Landtagsfraktion

„Mit der Erhöhung der Forschungsförderung
erhöht man nicht zwangsläufig den Erfolg der Umsetzung.“
Dr. Manfred Popp, Forschungszentrum Karlsruhe

„Wir brauchen auch in Zukunft noch öffentlich–rechtliche Medienanstalten,
um Qualität zu erhalten.
Wenn das duale System nicht mehr existiert – dann gute Nacht!“
Bernhard Nellessen, Fernsehdirektor SWR

„Wir decken 75% unseres Budgets aus den Einnahmen durch Eintrittsgelder,
aus der Gastronomie und von privaten Förderern.“
Andreas Mölich-Zebhauser, Intendant Festspielhaus Baden-Baden

„Bevor die badische mit der württembergischen Landeskirche fusioniert,
geht die evangelische Kirche mit der katholischen.“
Barbara Bauer, Evangelische Landeskirche Baden
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Unsere Gäste waren:
Barbara Bauer, Geschäftsleitende Oberkirchenrätin, Evangelischer Oberkirchenrat
Baden
Dr. Ulrich Brocker, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Metall- und Elektroindustrie BW
Prof. Dr. Siegfried Broß, Richter des Bundesverfassungsgerichts
Dr. Michael Heck, Kulturreferent im Kulturamt der Stadt Karlsruhe
Winfried Kretschmann, MdL, Fraktion GRÜNE im Landtag
Dr. Gisela Meister-Scheufelen, Präsidentin des Statistischen Landesamtes
Andreas Mölich-Zebhauser, Leiter des Festspielhauses Baden-Baden
Dr. Alexander Mühlen, Botschafter in den Vereinigten Arabischen Emiraten
Generalbundesanwalt Kay Nehm, Bundesanwaltschaft Karlsruhe
Günther H. Oettinger, CDU-Fraktionsvorsitzender
Dr. Manfred Popp, Erster Vorstand und Geschäftsführer des Forschungszentrum
Karlsruhe
Prof. Dr. Hermann Schäfer, Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bonn
Christa M. Schardt, DaimlerChrysler Consulting GmbH
Dr. Klaus Schrenk, Leiter der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe
Minister Gerhard Stratthaus, Finanzministerium Baden-Württemberg
Achim Thorwald, Intendant am Badischen Staatstheater
Dr. Gerhard Vigener, Verbandsdirektor des Landeswohlfahrtsverband Baden
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Kapitel 7
Das „Who is who“
des 15. Lehrgangs

Rolf Ackermann, geb. 1965 in Mechernich, Dipl. Musikpädagoge, verheiratet, ein Kind.
1986–1991 Studium und Aufbaustudium an der Musikhochschule Köln und Graz
im Fach Hochschulklasse und Instrumentalpädagogik. Mitglied im Bundesjugendorchester und Weltjugendorchester. Stipendien: Leonard Bernstein,
Sergiu Celibidache/Schleswig-Holstein Festivalorchester. Mitglied der Deutschen
Kammerphilharmonie (1991–1994). Orchestertätigkeit als Solo-Trompeter im
Symphonie-Orchester des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR Leipzig 1994–1995).
Fachbereichsleitung am Konservatorium Schwerin (1994–1996) Aufbauarbeit
und Co-Leitung des Deutschen Ärzteorchesters. Seit 1996 Musikschulleiter in
Baden-Württemberg, seit 2000 in Villingen-Schwenningen, Regionalvorsitzender
„Jugend musiziert“ in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Organisation beim
Bundeswettbewerb Jugend musiziert 2004 in Villingen-Schwenningen und
Trossingen. Unternehmenspraktikum bei der Staatsoper Stuttgart (Abteilung:
Assistenz des Intendanten). Auslandspraktikum beim Kunstmuseum Bern,
Schweiz (Stiftungswesen, Sponsoring und Kommunikation)

Dr. Wolfram Bechtel, D.E.A., von 1986–1987 und von 1988–1990 Studium an der
Musikhochschule Heidelberg-Mannheim. 1988–1994 Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Heidelberg. 1990–1991 (ERASMUS-Stipendium) und
1994–1995 Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Montpellier I mit
Abschluss des 5. Studienjahrs im Wirtschaftsrecht. 1994–1995 Assistent an den
Universitäten Heidelberg und Montpellier, in Montpellier Unterrichtstätigkeit als
Lecteur d’Allemand. 1994–1998 Promotion über den grenzüberschreitenden Umzug von Kapitalgesellschaften.
1995–1997 Referendariat am LG Mannheim mit Auslandsstationen in Anwaltskanzleien in Paris und San Diego. Nebentätigkeit bei der Rechtsanwaltskanzlei
Schilling, Zutt & Anschütz (heute Shearman & Sterling). Von 1998–1999 Richter am AG Staufen und AG Kenzingen sowie am LG Freiburg. Von 1999–2002
Staatsanwalt in Freiburg, zunächst in der Verkehrs- und anschließend in der Wirtschaftsabteilung. Ausbildungstätigkeit für Rechtsreferendare und an der Polizeiakademie.
Im Rahmen der Führungsakademie Aufenthalt in der Personalabteilung der
SICK AG in Waldkirch und an der deutschsprachigen Andrássy-Universität in
Budapest. Dort Aufbau des Wahl-Pflichtfachs „Führung und Kommunikation“
mit Unterrichtstätigkeit.

Corinna Bosch, geb. 1967 in Waiblingen, Architektin.
Studium der Architektur an der TU in Stuttgart, nach dem Diplom, von
1993–1994 in einem freien Architekturbüro in Hamburg. 1995–1996 Referendariat an der Oberfinanzdirektion Stuttgart, nach der Prüfung zum Regierungsbaumeister Projektleiterin im Hochbauamt II (Bundesbau) in Ulm, 1996–2001
Projektleiterin und stellv. Abteilungsleiterin im Vermögens- und Hochbauamt
Stuttgart, zuständig für die Sanierung des Alten Schlosses Stuttgart, 2001–2002
zunächst Durchläufer, dann Referentin für das Gebäudemanagement in der Vermögens- und Hochbauabteilung im Finanzministerium. Seit Oktober 2002 Teilnahme am 15. Führungslehrgang der Führungsakademie Baden-Württemberg in
Karlsruhe.
Unternehmenspraktikum bei der Flughafen Stuttgart GmbH mit dem Schwerpunkt strategische Grundsatzplanung.
Auslandspraktikum in Paris, beim Ministère de l’Economie, des Finances et de
l’Industrie und in Brüssel bei der EU-Kommission, Generaldirektion Regio.
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Hanne Buchheister, geboren 1961, verheiratet, zwei Kinder. Lehrerin für
Deutsch und Englisch am Gymnasium.
Studium in Heidelberg und am Clare College, Cambridge. Nach dem Referendariat in Weingarten, Oberschwaben, von 1989–1992 DAAD-Lektorin für deutsche Sprache und Literatur an der Universität Oxford. Ab 1992 als Lehrerin an
verschiedenen Gymnasien in Pforzheim und Karlsruhe, von 1994–1995 Lehrerin
für Deutsch als Fremdsprache an der ,School of S. Helen and S. Katherine’,
Abingdon, Oxford. Seit 1998 Fachabteilungsleiterin für Deutsch und Sprachen
am Lessing-Gymnasium in Karlsruhe.
Unternehmenspraktikum bei dm-drogerie markt, Karlsruhe, im Ressort Mitarbeiter.
Auslandspraktikum in der EU Staffing Branch im Cabinet Office, London.

Thorsten Dittmann, geb. 1963, Lehrer.
1983–1991 Studium an der Universität Kiel. Magister 1991. 1991–1993 Referendariat (Lehramt an Gymnasien, Englisch und Geschichte) in Kiel. 1993–1997
Lehrtätigkeit an der Universität York, zunächst als Lektor, dann als Teaching
Fellow. 1997–2001 als Lehrer am Goethe-Gymnasium Emmendingen, dort unter
anderem Leitung der Theater-AG, Aufbau einer Mediathek und Teilnahme an
drei Arbeitskreisen zur inneren Schulentwicklung. 2001–2002 Abordnung an das
Oberschulamt Freiburg, Abteilung für Gymnasien. Schwerpunkte der Tätigkeit
dort: Lehrerfortbildung und Funktionsstellenbesetzungen.
Unternehmenspraktikum beim SWR (Abteilung Unternehmensplanung).
Auslandspraktikum in Queensland, Australien beim Department of Education.

Dr. Claudia Dutzi, geb. 1960, Kunsthistorikerin
Studium der Europäischen Kunstgeschichte, Soziologie und Psychologie in Heidelberg, Promotion 1989. Studienschwerpunkte in Architekturgeschichte, Kommunaler Soziologie und Umweltpsychologie.
1989/90 Wissenschaftliche Angestellte beim Landesdenkmalamt Baden-Württemberg in der Inventarisation der Bau- und Kunstdenkmale; 1991 Wissenschaftliche Angestellte der Universität Karlsruhe im Forschungsprogramm EUROCARE; 1991ff Rückkehr an die vorherige Stelle im Landesdenkmalamt; 1997ff
zusätzlich Gruppenleiterin der Inventarisation im Regierungsbezirk Karlsruhe;
1999–2002 zusätzlich Frauenvertreterin des Landesdenkmalamtes;
Unternehmenspraktikum beim Badischen Konservatorium Karlsruhe im Bereich
Öffentlichkeitsarbeit, Auslandspraktikum beim Europarat in der Cultural Heritage Division und der Economic Crime Division, dort besonders zum Thema
illegaler Kunsthandel und Kunstschmuggel.
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Thomas Eckardt, geb. 1956 in Schmiedefeld a. Rennsteig, verheiratet, 1 Kind.
1976–1980 Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule für Ökonomie in Berlin. Von 1980–1990 Mitarbeiter der Staatsbank Wernigerode. Seit
1990 Mitarbeiter der Deutschen Bank AG, zuerst in Wernigerode und
Berlin, seit 2002 als Kundenbetreuer Öffentlicher Sektor bei der Deutschen Bank
in Stuttgart tätig. Oktober bis Dezember 2002 Teilnahme am Grundkurs des
15. Führungslehrgangs der Führungsakademie.

Dr. Edwin Ernst, geb. 1964 in Bitburg, verheiratet, 3 Kinder, Tierarzt.
1984–1990 Studium der Tiermedizin an der Justus-Liebig Universität in Gießen.
Tätig als wissenschaftliche Hilfskraft im Bereich der Humanmedizin (DiabetesForschung) an der Uniklinik Gießen von 1990–1994. 1994–1996 Tätig als Assistenztierarzt in der Eifel (Großtierpraxis). 1996 Abschluss der Promotion und Mitarbeit beim Aufbau eines Forschungslabors an der University of Minnesota,
USA. Seit 1997 in der Landesverwaltung Baden-Württemberg im Veterinärwesen in verschiedenen Funktionen tätig (Landratsamt Karlsruhe, Kurs und Prüfung für tierärztlichen Staatsdienst in Stuttgart, Landratsamt Rastatt und Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum). Seit Oktober 2001 stellvertretender Referatsleiter im MLR im Referat für Lebensmittel tierischer Herkunft,
Fleisch- und Geflügelfleischhygiene. Zwecks Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit nach BSE-bedingten Schäden in die Führungsakademie eingewiesen.
Unternehmenspraktikum bei der Fa. Pfeiffer & May AG in Karlsruhe (Qualitätssicherung). Auslandspraktikum in Brüssel (Landesvertretung BadenWürttemberg, GD Gesundheit und Verbraucherschutz, Europäisches Parlament:
Abgeordnetenbüro von Elisabeth Jeggle).
Lebensmotto: Meine Name ist schon ernst genug.

Ralph Gruber, geb. 1963, verheiratet, 2 Kinder, Evangelischer Kirchenrat.
Studium der Evangelischen Theologie in Tübingen, Straßburg und Heidelberg.
1991 Erste Theologische Dienstprüfung in Tübingen, von 1991–1994 Vikariat in
Oberholzheim, 1994–1995 Erziehungsurlaub für die Tochter, 1995–1996 Pfarrer
z.A. beim Schuldekan von Kirchheim/Teck, 1996–1999 Pfarrer auf der Pfarrstelle
Schwäbisch Hall-Hessental in Stellenteilung mit der Ehefrau, seit 1999 Fachreferent für Religionsunterricht an Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen im
Referat Religionsunterricht und Schule im Evangelischen Oberkirchenrat
in Stuttgart. Oktober bis Dezember 2002 Teilnahme am Grundkurs des
15. Führungslehrgangs der Führungsakademie.
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Ute Haizmann, geb. 1968, Pfarrerin.
Studium der Evangelischen Theologie in Tübingen und Heidelberg. 1994 Erstes
Theologisches Examen beim Evangelischen Oberkirchenrat Karlsruhe. Lehrvikariat: 1994–1995 in Hornberg / Schwarzwald. 1995 Zweites Theologisches Examen. Pfarrvikariat 1995–1997 in der Kirchengemeinde Klettgau. 1997–1998
Theologische Assistentin im Evangelischen Oberkirchenrat Karlsruhe. Seit 1998
Pfarrerin in der Kirchengemeinde Bühl. Oktober bis Dezember 2002 Teilnahme
am Grundkurs des 15. Führungslehrgangs der Führungsakademie.

Susanne Hockling, 1962 in Elmshorn geboren.
Bis 1985 Studium an der Pädagogischen Hochschule Kiel, Erstes Staatsexamen
für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen in Mathematik und Geschichte.
Anschließend Magisterstudium an den Universitäten Kiel und Tübingen in
Neuere Geschichte, Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre.
Seit 1993 Referentin im baden-württembergischen Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst (MWK). Vier Jahre lang abgeordnet an die Vertretung des
Landes Baden-Württemberg in Bonn als Vertreterin der Landesressorts für Wissenschaft und Kultus. Anschließend ein Jahr als Persönliche Referentin des Präsidenten der Universität Tübingen tätig. Ab Anfang 1999 im MWK als Forschungsreferentin zuständig für Forschung in den Geisteswissenschaften und
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Seit der Studienzeit ehrenamtliches Engagement im Kulturbereich.
Seit Oktober 2002 Teilnahme am 15. Führungslehrgang der Führungsakademie.
Unternehmensstation in der Konzernzentrale der DaimlerChrysler AG in Stuttgart
und in der Konzernrepräsentanz in Berlin (Bereich: Politik und Außenbeziehungen).
Auslandsstation bei der Villa Aurora – Foundation for European-American Relations
in Los Angeles (Themen: Fundraising und Sponsoring).

Dr. Kai-Achim Höpker, geb. 1958, Diplom-Biologe.
Studium an der Universität Göttingen 1979–1985. Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes für einen Forschungsaufenthalt an der Universität Innsbruck 1984–1985. Wissenschaftlicher Angestellter am Botanischen Institut der
Leopold-Maximilian-Universität München (1985–1989). Promotionsstipendium der
Bayerischen Graduiertenförderung. 1989 Promotion Universität München.
1989–1998 Laborleiter des Referat Umweltüberwachung der Landesanstalt für
Umweltschutz Baden-Württemberg. 1998–2000 stellvertretender Referatsleiter
Konzeptentwicklung, Forschungstransfer der Landesanstalt für Umweltschutz.
2000–2002 Referent für Energie- und Klimaschutzpolitik im Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg. 1994–2000 Lehrauftrag an der Berufsakademie Karlsruhe (Umwelt- und Strahlenschutz).
Unternehmenspraktikum bei der Erneuerbaren Energien GmbH, Tochtergesellschaft der MVV Mannheim; Projektierung von Biomasse- und Windkraftwerken.
Auslandspraktikum in New York City, Mayor’s Office of Environmental Coordination; Konzeption eines Klimaschutz- und Energieeffizienzprogramms für die Stadt.
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Erika Jósza, geb. 1976 in Nagykörös/Ungarn, verheiratet, Diplomökonomin.
1994–1999 Studium an der Budapester Wirtschaftsuniversität, Studienaufenthalte in
der Schweiz und in Österreich. 1999–2002 im Firmenkundenkreditgeschäft bei
der ABN-AMRO Bank Rt. und der Raiffeisen Bank Rt in Székesfehérvár tätig.
Seit Januar 2002 Mitarbeiterin der deutschsprachigen Andrássy-Universität in
Budapest, Mitwirkung beim Aufbau der Universität, verantwortlich für die
Pressearbeit. Oktober bis Dezember 2002 Teilnahme am Grundkurs des
15. Führungslehrgangs der Führungsakademie. Seit Herbst 2003 zusätzlich
Lehr- und Moderationstätigkeit im Fach „Führung und Kommunikation“ an der
Andrássy-Universität.

Martin Kneisel, geb. 1963 in Stuttgart, verheiratet, ein Kind.
1983–1990 Studium des Maschinenwesens an der Universität Stuttgart, seit 1988
als Stipendiat der Robert Bosch Stiftung. 1990–1993 technischer Angestellter am
Staatl. Gewerbeaufsichtsamt Göppingen, ab 1992 zusätzlich Mitarbeiter der Projektgruppe „Müllverbrennung“ des RP Stuttgart. 1993–1996 technischer Referent
am RP Stuttgart für die Bereiche „Müllverbrennungsanlagen“ und „Großkraftwerke“: Seit 1996 Referent am Ministerium für Umwelt und Verkehr, zunächst
im Referat „Gewerbeaufsicht“. Seit 1999 Projektbeauftragter für die Kooperation
mit der Umweltverwaltung der chinesischen Provinz Liaoning. Drei mehrmonatige Aufenthalte zur Beratung der Provinzregierung in Umweltfragen in
Shenyang, VR China. Ab 2000 Leiter der Projektgruppe zur Konzeption und
Durchführung der Ausstellung „Erde 2.0“ anlässlich des Landesjubiläums.
Unternehmenspraktikum im Bereich „Entwicklung“ des Diözesan-Caritasverbandes Rottenburg-Stuttgart. Auslandspraktikum beim Ministry of Environment
and Natural Resources, Sri Lanka (Aufbau einer Kooperation mit dem Ministerium für Umwelt und Verkehr und Konzeption geeigneter Kooperationsprojekte).

Stefan Maier, geb. 1965 in Stuttgart, verheiratet, 2 Kinder, Dipl. Betriebswirt (FH)
Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Dresdner Bank und anschließender
Praxisphase. Von 1992–1995 Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Nürtingen. Von 1995–1999 Betriebswirtschaftlicher Berater bei der
Handwerkskammer Region Stuttgart: Beratung der Handwerksunternehmen, insbesondere in den Bereichen Nachfolgeregelung / Existenzgründung, Finanzierung und Kalkulation. Außerdem Erstellung des quartalsmäßigen Konjunkturberichts der Handwerkskammer. Seit 1999 Leiter der Akademie des Handwerks
im Bildungs- und Technologiezentrum: Planung, Koordination und Durchführung des Studiengangs „Staatlich anerkannter Betriebswirt des Handwerks“.
Oktober bis Dezember 2002 Teilnahme am Grundkurs des 15. Führungslehrgangs der Führungsakademie. Ab 2003 stv. Leiter des Bildungs- und Technologiezentrums der Handwerkskammer Region Stuttgart.
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Jürgen Ortwein, geb. 1965, verheiratet, ein Sohn, Dipl.Ing.
1985–1991 Studium „Chemieingenieurwesen“ an der Universität Karlsruhe.
Diplomarbeit bei der BASF AG in Ludwigshafen. 1992–1996 Techn. Aufsichtsbeamter beim Staatl. Gewerbeaufsichtsamt Stuttgart in den Sachgebieten Metall,
Maschinenbau und Fahrzeugbau. Fachreferent für Dioxinminderung, Chemikaliengesetz und Gefahrstoffverordnung. 1995/1996 Dozent an der FH Heilbronn in der
Vorlesung „Ergonomie und Arbeitssicherheit“. 1996 bis 1998 Sachgebietsleiter
„Chemische Betriebe“ beim Staatl. Gewerbeaufsichtsamt Stuttgart. 1998–2001 Referent im Immissionsschutzreferat beim Regierungspräsidium Stuttgart für die Bereiche Verkehrsimmissionen u. -lärm, fossile Kraftwerke, Mineralöl- u. Flüssiggaslager, Holzverbrennungsanlagen. Sonderaufgaben für die Planfeststellungsverfahren Stuttgart 21, Frachtzentrum Flughafen Stuttgart, Neue Messe Stuttgart.
Grundsatzreferent Arbeitsschutz und Vertreter des RPs in der AG Lärmminderungsplan Filder. 2001–2002 Referent beim Ministerium für Umwelt- und Verkehr
im Anlagenreferat für das Kernkraftwerk Neckarwestheim. Unternehmenspraktikum bei der MAHLE AG in Stuttgart (Umwelt- und Qualitätsmanagementsystem).
Auslandspraktikum bei der Internat. Atomenergieorganisation (IAEO) der UN
in Wien mit Schwerpunkt „Steigerung der Effektivität und Effizienz der Staatl.
Aufsicht für die Nukleare Sicherheit“.

Ulrike Schlenker, Architektin, Jahrgang 1960.
1980–1989 Studium der Architektur an der Universität Karlsruhe, 1990 Diplom
bei Prof. Hirschmann. 1990–1996 Projektleitende Architektin in einem freien Architekturbüro (u.a. Neubau Institut für Arbeits- und Sozialhygiene). Seit Ende
1996 bei der Stadt Karlsruhe, Hochbauamt, mit Schwerpunkt Projektsteuerung.
Ausbildungsbeauftragte für Bauzeichner.
Unternehmenspraktikum bei den Michelin Reifenwerken, Karlsruhe im Bereich
Personalentwicklung. Auslandspraktikum beim Atelier parisien d’urbanisme, Paris
im Bereich Stadtplanung, insbesondere Instrumente der franz. Bauleitplanung.

Hauke Schröder, geboren 1969 in Flensburg, verheiratet, eine Tochter.
1988–1995 Jura- und VWL-Studium an der Universität Osnabrück, studienbegleitend acht Jahre Dienst im Katastrophenschutz beim Deutschen Roten Kreuz,
siebenjähriger interkultureller Selbstversuch im Studentenwohnheim und solider
Ausputzer beim VfL Osnabrück (nach Spielschluss in der Vereinsgaststätte).
1995–1997 Referendariat in Osnabrück, von 1997–2002 Rechtsreferent beim Sächsischen Staatsministerium der Finanzen in der Haushaltsabteilung (Referat Kommunaler Finanzausgleich, Spiegelreferat für das Sächsische Wirtschaftsministerium)
und der Abteilung Landesvermögen (Beteiligungsverwaltung), im November 2002
wegen guter Führung vorzeitig aus dem Führungskräftelehrgang der FüAk entlassen, seither erneut Spiegelreferent für das Sächsische Wirtschaftsministerium,
designierter Leiter des Amtes für Zentralitätsausgleich und Honorarprofessur für
Rechtsbeugung und unzulässige Analogieschlüsse an der TU Dresden. Lebt
Work-Life-Balance als DJ Spillover im Dresdner Modrow-Club und Percussionist der ostdeutschen Avantgarde-Formationen Grenznutzen und Fehlanreiz,
Lebenstraum: mit Kraftwerk ein Unplugged-Album einspielen.
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Thomas Steiger, geb. 1964, Priester.
1983–1990 Studium der Katholischen Theologie an den Universitäten Tübingen
und Wien, Abschluss mit Diplom, 1986–1993 Studium der Älteren und Neueren
Deutschen Sprache und Literatur an der Universität Tübingen, Magisterabschluss.
1994 Weihe zum Diakon, 1995 Priesterweihe, 1995–1999 Vikariat in Ellwangen/
Jagst und Nürtingen/Neckar. Seit Sept. 1999 Pfarrer in St. Michael, Tübingen,
seit November 2001 Dekan des Dekanats Rottenburg. Oktober bis Dezember
2002 Teilnahme am Grundkurs des 15. Führungslehrgangs der Führungsakademie.

Jürgen Vogt, geb. 1961, verheiratet, zwei Kinder, Jurist.
1983–1990 Studium der Rechtswissenschaft in Tübingen. Im Referendariat u.a.
drei Monate Schwerpunktstudium „Internationales Recht / Europarecht“ in Heidelberg und Mannheim sowie Auslandsstation im District Attorney’s Office, Crescent City/USA.
1993–1997 Amtsleiter im Landratsamt Ludwigsburg für die Bereiche Baurecht,
Abfallentsorgung, Brand- und Katastrophenschutz. Zudem verantwortlich für die
Einführung eines mengenabhängigen Abfallgebührensystems. 1997–2000 Referatsleiter im Landesamt für Verfassungsschutz. Zuständig für den Aufbau und
die Leitung des Bereichs „Scientology Organisation“. Im Anschluss bis 2002
Referent im Innenministerium für die Bereiche Integration und Europarecht.
Zugleich Ländervertreter in der „AG Asyl“ im Europäischen Rat in Brüssel.
Im Unternehmenspraktikum im Rahmen des Führungslehrgangs verantwortlich
für ein Projekt zur Verbesserung des Berichtswesens bei DaimlerChrysler/EvoBus und während des Auslandseinsatzes in der deutschen Schule Quito/Ecuador
für eine Organisationsuntersuchung des Verwaltungsbereichs und ein Projekt zur
Ermittlung von Kennzahlen zum Vergleich deutscher Schulen im Ausland.

Renate Wallner, geboren 1967, Soziologin, Referentin für Sozialplanung, Abteilung Soziales, Amt der Salzburger Landesregierung, Österreich.
Von 1990–1996 Studium der Soziologie und Politikwissenschaft an der Universität Salzburg. Seit 1997 Referentin für Sozialplanung. Seit 2002 zudem Lehrauftrag an der Universität Salzburg, Institut für Kultursoziologie zum Thema
Projektmanagement.
Unternehmenspraktikum: „Deutsche Bank AG“ in Stuttgart im Bereich Firmenkunden Deutschland – Öffentlicher Sektor Region Südwest.
Auslandspraktikum: Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé,
Mairie de Paris, Frankreich.
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Frank Widmaier, geboren 1959, verheiratet, zwei Kinder, Jurist.
Auslandsaufenthalte als Austauschschüler in Großbritannien, Frankreich und ein
Jahr in Michigan/USA. Nach dem Studium in Heidelberg und dem Referendariat
in Konstanz 1991 Eintritt in die Steuerverwaltung. Steuerrechtliche Einweisung
in Überlingen und unterschiedliche Aufgaben in drei verschiedenen Finanzämtern.
Seit 1997 stellvertretender Leiter des Finanzamtes Wangen im Allgäu. Dort Mitwirkung an Verbesserungsprojekten. Mitarbeit an der Bewerbung beim Behördenwettbewerb Q 2000, bei dem das Finanzamt Wangen den 2. Platz erreichte.
Nach der Ausbildung zum EFQM-Assessor Bewertung von Behörden bei den
Behördenwettbewerben Q 2000 und Q 2003 und bei den TQM-Wettbewerben
der Industrie LEP 2001 und 2002. Unternehmenspraktikum bei der ZF Friedrichshafen AG. Dort Durchführung eines Selbstbewertungs- und Optimierungsprozesses (SOP) in den Abteilungen der Hauptverwaltung. Auslandsstation
in der Stadtverwaltung in Vancouver/Kanada. Dort Überprüfung und Verbesserung
eines im Jahr 2003 von der UN für Innovation in der öffentlichen Verwaltung
ausgezeichneten Programms (NIST = Neighbourhood Integrated Service Teams).
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