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„Besser optimieren“ – so titelt die
aktuelle Ausgabe des Kursbuches 171
(www.kursbuch-online.de) und deutet
damit schon an, dass es zuweilen auch
Fehl-Optimierungen gibt. Niels Pflä-
ging, der Autor des Beitrages „Kaputt-
optimieren und Totverbessern“, stellt
Management als Optimierungsideolo-
gie und sehr einflussreiche Sozialtech-
nologie vor. Einziges und erklärtes Ziel
sei die Effizienzsteigerung – mit weit-
reichenden Folgen für Arbeitswelt,
Wertschöpfung und Gesellschaft ins-
gesamt: „Managementhafte Effizienz-
suche im Umgang mit der Freizeit und
Identität ist uns heute mehr als exter-
ner Zwang. Es ist uns innere Verpflich-
tung.“

Pfläging erzählt die Geschichte, die
mit Fließbandarbeit und dem damit
verbundenen sog. Taylorismus (1. der
hierarchischen Teilung zwischen Den-
kenden und Handelnde, 2. der Pro-
zess-Standardisierung sowie 3. der
funktionalen Differenzierung) im 20.
Jahrhundert begann: „Den One-Best-
Way und dessen Einhaltung fortan im-
mer weiter zu optimieren, war der
Zweck der Standardisierung“ und zwar
in jedem einzelnen der differenzierten
Funktionsbereiche des Wertschöp-
fungsprozesses. Das notwendig ge-
wordene Management entwickelte
dazu Kennzahlen und kontrolliert die
Bereiche. Hunderte von Techniken
und Tools sind seither im Einsatz (Ma-
nagement by Numbers). Im Zeitalter
der zergliederten und monotonen
Fließband-Arbeit war das Modell sehr
erfolgreich effizient.

Die Grenzen des heutigen Prozess-
managements zeigt z. B. die populäre
und weitverbreitete ISO-Zertifizie-
rung. Ziel ist die effizienzgetrimmte
Planung, Dokumentation, Vorgabe
und Kontrolle standardisierter Prozes-
se für die Mitarbeiter. Allerdings lassen
sich die vielfältigen Varianten komple-
xer Wissensarbeit und Wertschöp-
fungsprozesse heute nur sehr bedingt
normieren und standardisieren, Inno-
vationen schon gar nicht. Die Folgen
stark geregelter mechanischer Steue-
rung: Verbot wirksamen Denkens, in-
telligenten Zweifelns und kreativen
Hinterfragens, bzw. „Dissens und Mei-
nung werden als Zumutung interpre-
tiert“ und häufig unterbunden oder
anders beendet: „Davon, wie Leistung
mit und zwischen Menschen entsteht,
haben Organisationen heute folglich
überwiegend ein mechanistisches
Verständnis.“ Der Autor hält das Ende
taylorisch geprägten Managements für
unabdingbar, um im 21. Jahrhundert

bestehen zu können, und fordert
stattdessen ein „Handwerk des syste-
mischen Arbeitens“. Ein wesentlicher
Aspekt werde dabei ein zeitgemäßes
Verständnis menschlicher Zusammen-
arbeit sein: „Miteinander-füreinander-
Leisten“. Es gehe um die Fähigkeit,
Teams und Organisationen so zu füh-
ren und zu verändern, dass sie hohe
Anpassungsfähigkeit haben oder be-
wahren können, dass sie Können und
Fähigkeiten unter der Bedingung der
Unterschiedlichkeit kombinieren, nut-
zen und entwickeln. Optimierung be-
deute nicht mehr Anpassung an be-
stehende Zustände sondern zumeist
grundlegende Transformation in Zei-
ten zunehmend komplexer werden-
der Systeme und ihrer Probleme.

Der nun formal abgeschlossene Dia-
log von Bürgern und Experten mit der
Bundeskanzlerin zur Zukunft Deutsch-
lands hatte auch den Anspruch: „quer
denken, anders denken, neu denken“.
Im (am 28. 8. 2012 veröffentlichten) Er-
gebnisbericht der Experten sind über
100 Empfehlungen enthalten und be-
gründet. Die großen Fragen waren:
„Wie wollen wir zusammenleben, wo-
von wollen wir leben und wie wollen
wir lernen“, die in 18 Arbeitsgruppen
mit insgesamt 134 zumeist wissen-
schaftlichen Experten erörtert wur-
den. Die Komplexität der Fragen war
beabsichtigt und steht im Wider-
spruch zu der „vertikalen, thematisch
feinstrukturierten Ministerialbürokra-
tie“ einer Regierung. Es sollten kon-
krete Vorschläge erarbeitet werden,
die auch politisch umsetzbar sind. Der
Diskussionsprozess begann im Sep-
tember 2011 und endete im August
2012. Ein Online-Bürgerdialog und
mehrere Bürgergespräche der Bun-
deskanzlerin flankierten die Beratun-
gen. Es galt, Meinungsverschiedenhei-
ten offenzulegen und nicht in eine
„Konsensfalle“ zu laufen: „Denn wo
der Konsens zum kleinsten gemeinsa-
men Nenner wird, ist nicht immer der
optimale Weg gefunden.“

Das Thema „Kriminalität und Sicher-
heit“ haben unter Leitung von Britta
Bannenberg die Experten Honey Deihi-
mi, Christian Horn, Friedrich Lösel,
Bernd-Dieter Meier, Herbert Scheithau-
er, Herbert Schubert, Thomas Weber
und Andreas Zick diskutiert. Ihr Fazit
ist ein deutliches Plädoyer für mehr
präventives Handeln, allerdings unter
der Prämisse, dass mehr evaluierte
Maßnahmen zur Anwendung kom-
men, dass die Qualität der Umsetzung
gesichert wird, dass es tragfähige Im-
plementierungsstrukturen gibt, dass

Strategien und Vorgehensweise zwi-
schen Ebenen und Sektoren abge-
stimmt werden und dass zielgruppen-
spezifischer gehandelt wird. Deshalb
sei „mit hoher Priorität der Vorschlag
zu verfolgen, ein Nationales Zentrum
für Kriminalprävention einzurichten.
[…] Das Zentrum hat zwei zentrale
Aufgabenbereiche: erstens die Erzeu-
gung von Wissen für eine evidenzba-
sierte Kriminalprävention durch fun-
dierte Evaluationen und zweitens den
Transfer der Erkenntnisse in die ver-
schiedenen gesellschaftlichen Berei-
che bzw. die dort tätigen Professio-
nen. […] Am Aufbau des Zentrums sind
die Kriminologische Zentralstelle e.V.
(KrimZ) und das Deutsche Forum für
Kriminalprävention (DFK) angemessen
zu beteiligen, […] Die Bundesregie-
rung sollte das neue Zentrum für Kri-
minalprävention zudem bitten, eine
Arbeitsgruppe unter Einbeziehung
vor allem von Vertretern der Bundes-
länder einzuberufen, die innerhalb ei-
nes Jahres ein Konzept zur Verbesse-
rung der Kriminal-, Gewalt- und Extre-
mismusprävention und gegen Mob-
bing an Schulen (einschließlich Cyber-
Mobbing) erarbeitet. Dazu sollte auch
der präventive Umgang mit Problem-
verhalten als Kernkompetenz gehö-
ren.“

Die Fragen nach dem ob überhaupt
und nach dem wie einer sachgerech-
ten Umsetzung sind noch völlig offen.
Wünschenswert wäre eine „bessere
Optimierung“ im erörterten Sinne.

Unabhängig von einer Klärung die-
ser Fragen diskutiert das DFK mit
renommierten Wissenschaftlern wie
entwicklungsbezogene Präventions-
arbeit (mit Kindern und Jugendlichen)
zwischen Standardisierung und Flexi-
bilität sowie zwischen funktionaler
Differenzierung und ganzheitlicher
Herangehensweise angemessen ge-
staltet werden sollte, damit die wichti-
gen Präventionsziele wirksam erreicht
werden können. Ich berichte zu gege-
bene Zeit darüber.

Das Schwerpunktthema der Sep-
tember-Ausgabe ist Kommunale Prä-
vention und ihr Management. Die Er-
gebnisse empirischer Forschung und
begleitender Diskursanalyse werden
vorgestellt, Empfehlungen ausge-
sprochen sowie Perspektiven aufge-
zeigt. Ob im richtigen Sinne von „bes-
ser optimieren“? – liebe Leserinnen
und Leser, finden Sie es bitte selbst he-
raus. Ich wünsche Ihnen eine ertrag-
reiche Lektüre mit kritischem Blick.

Herzliche Grüße Ihr Wolfgang Kahl


