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Christoph Schiedel

Macher braucht das Land!

Macher sind Leute, die etwas be-
wegen und verändern – so die
landläufige Meinung. Aber die gro-
ße Mehrzahl ist nicht einmal das:
sie schimpft über Vieles, findet
auch immer einen Schuldigen oder
Passivität ist einfach die Maxime.

Nichtsdestotrotz findet sich aber
auch eine Zahl von Leuten, die
sich als Macher bezeichnen, wo-
bei „machen“ im Sinne von verän-
dern sich jedoch meist in Kom-
promissfindungen ergießt. Es ver-
ändert sich zwar was, aber es wird
nicht zwangsläufig besser oder zu-
kunftsträchtiger. Oftmals wird nicht
einmal mehr entschieden über-
haupt etwas zu tun! Dieser Zu-
stand (von Entwicklung, die ja Dy-
namik suggeriert, kann hier kaum
die Rede sein) findet sich leider in
fast allen Lebensbereichen – ins-

besondere in Politik, Unterneh-
men, Verbänden und auch Verei-
nen.

Die seit Jahrzehnten getätigten
Reformen haben – wenn über-
haupt – nur sehr begrenzten Er-
folg gehabt. Wieder einmal stehen
bei der Arbeitsmarktpolitik und im
Sozialversicherungsbereich Refor-
men an. Insbesondere die mona-
telangen Streiks der Ärzteschaft
und die sich ergebenden Zwänge
im Bereich der Kranken- und
Pflegeversicherungen haben je-
dem verdeutlicht, dass im Gesund-
heitssektor enormes Potential für
Macher vorhanden ist. Es gäbe
genug zum Anpacken, Zupacken
und ohne Rücksicht auf bestimm-
te Interessenvertreter durchzuzie-
hen. Das so hoch angesiedelte
Gemeinwohl muss wirklich im Vor-
dergrund stehen und das kann
nicht heißen, einen faulen Kom-
promiss auf kleinstem gemeinsa-
men Nenner zu schaffen. Leider
kommen aber „radikale“ Gedan-
kenansätze wie z.B. im Steuerrecht
von Prof. Paul Kirchhoff allzu
schnell unter die Räder. Man darf
gespannt sein, was das Schwer-
punktthema in dieser Ausgabe für
Möglichkeiten im Gesundheits-
system aufzeigt. Es ist aber zu be-
fürchten, dass künftig weiterhin
weniger die Ratio im Mittelpunkt
steht, sondern vielmehr der Lob-
byismus (der ja andererseits so
manchem Politik- und Verwal-
tungswissenschaftler das täglich
Brot sichert). Das daraus resultie-
rende Gezerre konserviert letztlich
die altbekannte Lethargie und för-
dert die Verhar(t)zung im System.

Aber nicht nur auf „globalen“ Ebe-
nen sind richtige Macher gefragt,
sondern auch KonNet benötigt

dringend solche Typen, die wirk-
lich etwas im positiven Sinne be-
wegen, d.h. auch verbessern. Nur
auf den vielleicht mal eintretenden
Klinsmann-Effekt zu hoffen, ist da
zu wenig. Die Umsetzung und der
Ausbau unserer Kooperation mit
VEUK und die Vorbereitung des
Verwaltertreffens 2007 in Hamburg
erfordern engagierte und mitzie-
hende Mitglieder – andere überre-
gionale, ja sogar internationale
Vereine machen es uns mit hoher
Motivation und Aktivität vor. Davon
lebt ein Verein und darin steckt
auch sein Potential.

Liebe Leser, bitte nutzt im Hinblick
auf das nächste Verwaltertreffen
die Zeit dazu, ein Engagement zu
überdenken und teilt uns eure Ide-
en mit! Der vorliegende KonText
soll dazu auch Anregung sein!

Es grüßt euch

Christoph Schiedel
1. Vorsitzender KonNet e.V.

PS: KonNet kann wirklich was be-
wegen: immerhin stieg am Tag
unseres „Parkett-Besuchs“ an der
Frankfurter Börse der DAX um gut
82 Punkte. Das war immerhin eine
Steigerung um 1,44 % - das ist
doch was, oder!?!
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Regionalgruppen / Verwalterstammtische
Kennt Ihr den Verwalterstammtisch in
Eurer Region? Wenn nicht, meldet Euch
doch einfach mal bei dem genannten An-
sprechpartner und fragt nach dem näch-
sten Termin oder schaut im Internet unter
www.konnet-ev.de. Und wenn es in Eurer
Gegend noch keinen Stammtisch gibt, or-
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ganisiert doch mal einen! Meldet Euch bei
der Geschäftsstelle und Ihr bekommt so-
wohl Infos über das „wie“, als auch eine
Liste der Leute in Eurer Gegend. Was auf
der Homepage von KonNet steht, kann
aber nur so aktuell sein, wie es mitgeteilt
wird.

Hubert Forster als Betreuer der Website
stellt Eure Informationen über Stammti-
sche etc. umgehend ins Internet. Also gro-
ße Bitte: Schickt ihm die Infos (e-mail:
HuForster@aol.com), nur dann können sie
auf der Website stehen!

Augsburg/München: Oliver Altehage
Tel.: 089/13011757
e-mail: oliver.altehage@o2.com

Bern: Tilman Holke

        Tel. 0041 31 371 3579
         e-mail:: Tilman.Holke@web.de

Zürich: Michael Cemerin
Tel.: 0041-1-3131372
e-mail: cemerin@pw.unizh.ch

Brüssel: Katrin Huber
Tel. priv.: 02/534 2814
Tel. ges.: 02/284 7436
e-mail: huberkatrin@web.de

Impressum
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Gesundheitsbranche als
Wachstumsmotor für Rhein-
Main

Die Gesundheitsbranche ist einer Stu-
die zufolge der stärkste Wachstums-
motor für die Rhein-Main-Region in
den kommenden 15 Jahren. Die Phar-
ma- und Medizintechnik-Industrie ist
im Dreiländereck Rheinland-Pfalz/Hes-
sen/Bayern im Bundesvergleich beson-
ders stark vertreten. Auch die Bevöl-
kerung in der Region wächst  stetig -
und damit die Nachfrage nach
Gesundheitsdienstleistungen.

Die neugegründete Initiative
«Gesundheitswirtschaft Rhein-Main
e.V.» will für eine engere Vernetzung von
Kliniken, Pflegediensten, Industrie und
Handel, Krankenkassen und Forschungs-
einrichtungen sorgen.

Nach Berechnungen der Wirtschaftswis-
senschaftler Anja Ranscht und Dennis
Alexander Ostwald von der Technischen
Universität Darmstadt wird die Brutto-
wertschöpfung der Gesundheitswirtschaft
in der Region bis zum Jahr 2020 um 30
Prozent auf rund 17 Milliarden Euro zu-
nehmen. Das wäre mehr Wachstum als
bundesweit (25 Prozent) erwartet. Die
Bruttowertschöpfung ist ein Maß für die
eigentliche wirtschaftliche Leistung eines
Wirtschaftszweiges.

Neue Arbeitsplätze erwarten die Forscher,
die im Fachbereich des Wirtschaftsweisen
Bert Rürup arbeiten, vor allem in der Pfle-
ge. Bis 2020 werde im Rhein-Main-Ge-
biet die Zahl der Erwerbstätigen in der
Branche insgesamt um 30 500 auf 323 000
steigen. Für die Studie «Wachstum und
Beschäftigung - Potenziale der Gesund-
heitswirtschaft in der Rhein-Main-Regi-
on» werteten die Forscher Daten der Sta-
tistischen Landesämter von Bayern, Hes-
sen und Rheinland- Pfalz aus.

«Wir wollen dazu beitragen, Wachstums-
chancen der Gesundheitswirtschaft in der
Region schneller zu erkennen, damit die-

Gesundheitswesen -
     Motor für Wirtschaft, Wachstum und Arbeitsmarkt

se künftig erfolgreicher ausgebaut werden
können», sagte der Vorsitzende des neu-
en Vereins, Florian Gerster. Der ehemali-
ge rheinland-pfälzische Sozialminister
und frühere Chef der Bundesagentur für
Arbeit (BA) betonte: «Das gesundheits-
wirtschaftliche Profil der Region ist bis-
her eher schwach ausgeprägt.»

www.hr-online.de
Susanne Rometsch

Verwaltungswissenschafter/
innen im Gesundheitswesen

Gesundheitspolitik steht meist weit oben
auf der politischen Tagesordnung. Das
hängt nicht nur mit den aktuellen Aus-
einandersetzungen um die neueste Ge-
sundheitsreform zusammen. Das hat
vielmehr auch damit zu tun, dass im
Gesundheitssektor pro Jahr rund 234
Milliarden Euro umgesetzt werden; das
sind 10,6 Prozent des Bruttoinlands-
produktes. Diese Dimension macht das
Gesundheitswesen nicht nur zu einem
bedeutenden Wirtschaftzweig, sondern
auch zu einem zentralen Teilbereich des
nationalen Arbeitsmarktes.

Ca. 4,2 Millionen Beschäftigte in
Deutschland rechnet das Statistische Bun-
desamt derzeit dem Gesundheitssektor zu.
Damit arbeiten immerhin rund 11 Prozent
aller Beschäftigten in Deutschland im Ge-
sundheitswesen. Wenngleich die Bilder
der vergangenen Wochen und Monate
unter Umständen anderes suggerieren,
umfasst diese Zahl dabei nicht nur Stel-
len für Ärzte, Pfleger und medizinisch-
technisches Personal, sondern auch etli-
che Stellen für andere Berufsgruppen -
unter anderem auch Verwaltungswissen-
schaftler/innen.

Wir haben diese Zahlen sowie unsere be-
rufliche Tätigkeit im Gesundheitsbereich,
die uns auch immer wieder mit anderen
Verwaltungswissenschaftlern in Kontakt
bringt, zum Anlass genommen, der Kon-
text-Redaktion vorzuschlagen, diese Aus-
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gabe dem Schwerpunkt „Verwalter/innen
im Gesundheitswesen“ zu widmen. Deren
positives Feedback und die große Bereit-
schaft seitens der von uns angeschriebe-
nen Verwaltungswissenschaftler/innen
ermöglicht es uns, hier nun einen selekti-
ven aber dennoch relativ breiten Einblick
in die unterschiedlichsten Tätigkeitsfelder
von Verwaltungswissenschaftlern im Ge-
sundheitswesen zu geben.

Auf den folgenden Seiten kommen damit
Verwalterinnen und Verwalter zu Wort,
die im Gesundheitswesen tätig sind und
die auf eine große Vielfalt an persönlichen
Erfahrungen in diesem Sektor zurückblik-
ken können. Sie sind im Bereich der In-
dustrie, im politischen Raum, im Dritten
Sektor oder aber im Rahmen einer wis-
senschaftlichen Tätigkeit mit dem Politik-
feld Gesundheit befasst. Auf den nächsten
Seiten sagen sie uns, was sie an der Ar-
beit in diesem Sektor reizt, wie sie nach
dem Konstanzer Abschluss zu der Arbeit
im Gesundheitswesen gekommen sind
und welche genuin verwaltungswissen-
schaftlichen Fähigkeiten sie in ihrem be-
ruflichen Alltag zur Geltung bringen kön-
nen.

Dabei stellt sich unter anderem heraus,
dass die überwiegende Mehrheit der Be-
fragten sich auch vor dem Hintergrund
ihrer aktuellen beruflichen Position noch-
mals für ein Studium der Verwaltungs-
wissenschaft entscheiden würde. Ein, wie
wir finden, erfreuliches Ergebnis, das auch
zeigt, dass allen Prüfungsordnungsrefor-
men und Selbstfindungsexperimenten des
Fachbereichs sowie der großen Konkur-
renz der Wirtschafts- und Rechtswissen-
schaften zum Trotz, Verwaltungswissen-
schaft unverändert eine exzellente Aus-
gangsposition für eine berufliche Karrie-
re in einem staatsnahen, von einem ho-
hen Grad an Interdisziplinarität gepräg-
ten, Sektor schaffen kann.

Viel Spaß beim Schmökern in den „Inter-
views“ wünschen

Simone Grimmeisen und
Martin Schölkopf
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Simone Grimmeisen

Jahr des Studienabschlusses:
2003 (Diplom) 2002 (Master)

Hauptstudiumsschwerpunkte:
Politik & Verwaltung / Arbeit & Soziales
(Diplom)
European Social Policy Analysis (Master)

Thema der Diplomarbeit:
Path Dependence and Path Departure –
the case of post-communist pension
reform in three central European countries

Derzeitige berufliche Position/Tätig-
keit:
Wissenschaftliche Referentin beim
Sachverständigenrat zur Begutachtung
der Entwicklung im Gesundheitswesen

Bisherige Stationen (ggf. in Ausschnit-
ten):
Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Pro-
jekt „Wandel der Staatlichkeit in den
Gesundheitssystemen der OECD Staaten“
am Sonderforschungsbereich 597 der
Universität Bremen

Beschreiben Sie kurz Ihre Tätigkeits-
schwerpunkte bzw. Ihre Aufgaben in-
nerhalb des Unternehmens/des Ver-
bands/der Behörde etc.
Unterstützung des Sachverständigenrates
bei der Erstellung der Gutachten

Welche, im verwaltungswissenschaft-
lichen Studium vermittelten Kenntnis-
se und Fähigkeiten sind in Ihrem be-
ruflichen Alltag von Nutzen bzw. von
Bedeutung?
Methodenkompetenz, die analytisch-wis-
senschaftliche Arbeitsweise, das Wissen
um die Zentralität von Akteuren, Interes-
sen und Institutionen für die Politik-
ergebnisse, das Faktenwissen im Bereich
Sozialpolitik

Würde Ihre Studienwahl nochmals auf
Verwaltungswissenschaft fallen oder auf
eine alternative Disziplin? Auf welche?
Was für eine Frage! Auf jeden Fall!

Was unterscheidet Verwalterinnen und
Verwalter im Gesundheitssektor Ihrer
Meinung nach von den anderen (domi-
nierenden) Berufsgruppen in diesem
Sektor? (z.B. Mediziner, Juristen und
Ökonomen)
Die Einblicke in die Denkstruktur ver-
wandter (sozialwissenschaftlicher) Diszi-
plinen (wodurch interdisziplinäres Arbei-
ten überhaupt erst möglich wird), die
Kenntnisse des politisch-administrativen
Prozesses und dessen Akteure, das Den-
ken in Realitäten (und nicht in Modellen)

Was reizt Sie an der Tätigkeit im
Gesundheitssektor bzw. im Politikfeld
Gesundheit?
Die schier unendliche Themenvielfalt aber
auch die Relevanz des Politikfeldes, die
sich nicht nur in seiner volkswirtschaftli-
chen Bedeutung sondern vor allem auch
in der alltäglichen Bedeutung des Ge-
sundheitssystems für jeden einzelnen Bür-
ger ausdrückt.

Bitte vervollständigen Sie zu einem Satz
(oder auch zu zwei Sätzen):
 ‘Gesundheitspolitik ist/bedeutet ...’
Die permanente Suche nach dem Opti-
mum in einem hochkomplexen, von mas-
siven Interessen und Betroffenheiten ge-
prägten Politikbereich.

Die Suche nach dem Optimum in einem hochkomplexen
Politikbereich
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Enorme Themenvielfalt innerhalb des
Politikfeldes Gesundheit
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Dr. Martin Schölkopf

Jahr des Studienabschlusses:

1993

Hauptstudiumsschwerpunkte:

Arbeit und Soziales

Thema der Diplomarbeit:

Neuordnung der ambulanten Dienste –
Implementation eines Landesprogramms

Derzeitige berufliche Position/Tätig-
keit:

Referatsleiter „Grundsatzfragen der
Gesundheitspolitik/gesamtwirtschaftliche
Aspekte des Gesundheitswesens“ im Bun-
desministerium für Gesundheit (BMG)

Bisherige Stationen (ggf. in Ausschnit-
ten):

- Wissenschaftlicher Assistent an der Uni
Konstanz, Lehrstuhl für Sozialpolitik
(1/1994-2/2000)
- Referent Stabsbereich Politik bei der
Deutschen Krankenhausgesellschaft
(3/2000-12/2003)

- Referatsleiter „Finanzielle Grundsatz
fragen der Sozialpolitik“ im Bundes-
ministerium für Gesundheit und Soziale
Sicherung (1/2004-11/2005).

Beschreiben Sie kurz Ihre Tätigkeits-
schwerpunkte bzw. Ihre Aufgaben in-
nerhalb des Unternehmens/des Ver-
bands/der Behörde etc.

Grundsatzfragen der Gesundheitspolitik,
gesundheitspolitische Analysen, Informa-
tion und Beratung der Leitung des BMG

Welche, im verwaltungswissenschaft-
lichen Studium vermittelten Kenntnis-
se und Fähigkeiten sind in Ihrem beruf-
lichen Alltag von Nutzen bzw. von Be-
deutung?

- Interdisziplinarität/fachübergreifende
Herangehensweise
- Analytisches Arbeiten, vermittelt durch
Hausarbeiten, Papers
- Öffentliches Auftreten, vermittelt durch
Referate
- Fachkenntnisse zum Sozial- und Ge-
sund-heitswesen

Würde Ihre Studienwahl nochmals auf
Verwaltungswissenschaft fallen oder

Dr. Matthias Geiser

Jahr des Studienabschlusses:
1992

Hauptstudiumsschwerpunkte:
Arbeit und Soziales

Thema der Diplomarbeit:
Sozialplanung in der Altenhilfe

Derzeitige berufliche Position/Tätig-
keit:
Geschäftsführer Landeskrankenhaus-
gesellschaft

Ein Verwalter als Octopuss im Haifischbecken

auf eine alternative Disziplin? Auf wel-
che?

na klar (vielleicht aber mit etwas mehr
Volkswirtschaft und Statistik)

Was unterscheidet Verwalterinnen und
Verwalter im Gesundheitssektor Ihrer
Meinung nach von den anderen (domi-
nierenden) Berufsgruppen in diesem
Sektor? (z.B. Mediziner, Juristen und
Ökonomen)

erneut: Interdisziplinarität/fachübergrei-
fende Herangehensweise

Was reizt Sie an der Tätigkeit im
Gesundheitssektor bzw. im Politikfeld
Gesundheit?

Die enorme Themenvielfalt innerhalb des
Politikfelds + das „muddling through“
zwischen zahllosen Interessengruppen

Bitte vervollständigen Sie zu einem Satz
(oder auch zu zwei Sätzen): ‘Gesund-
heitspolitik ist/bedeutet ...’

… dass am Ende eines Gesetzgebungs-
prozesses ganz sicher nicht das ursprüng-
lich Angestrebte herauskommt

Bisherige Stationen (ggf. in Ausschnit-
ten):
- Promotion an der Universität Dortmund
- Referent in der Krankenhausgesellschaft

Beschreiben Sie kurz Ihre Tätigkeits-
schwerpunkte bzw. Ihre Aufgaben in-
nerhalb des Unternehmens/des Ver-
bands/der Behörde etc.
- Information und Beratung der Mitglieds-
einrichtungen
- Verhandlung von Vergütungen und ver-
traglicher Rahmenbedingungen mit den
Kostenträgern

- Interessenvertretung innerhalb der
Selbstverwaltung und gg. der Politik (Bun-
des- und Landesebene)

Welche, im verwaltungswissenschaft-
lichen Studium vermittelten Kenntnis-
se und Fähigkeiten sind in Ihrem beruf-
lichen Alltag von Nutzen bzw. von Be-
deutung?
- Fächerübergreifendes Verstehen von
komplexen Sachverhalten
- Schriftliches Erarbeiten von Positionen
(Hausarbeiten!)
- Verbändetheorie und Institutionen des
Gesundheitswesens
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Würde Ihre Studienwahl nochmals auf
Verwaltungswissenschaft fallen oder auf
eine alternative Disziplin? Auf welche?
ja!

Was unterscheidet Verwalterinnen und
Verwalter im Gesundheitssektor Ihrer
Meinung nach von den anderen (domi-
nierenden) Berufsgruppen in diesem
Sektor? (z.B. Mediziner, Juristen und
Ökonomen)
Verbindung von Fachwissen und Überblik-

ken und Verstehen von Interessens-
strukturen im Gesundheitswesen.  Verbin-
dung von Recht und Ökonomie.

Was reizt Sie an der Tätigkeit im
Gesundheitssektor bzw. im Politikfeld
Gesundheit?
Dass die aktuelle (157. ?) Gesundheits-
reform keine Gelegenheit zur Verschnauf-
pause gibt und sicherlich bald von der
nächsten abgelöst wird.

Bitte vervollständigen Sie zu einem Satz
(oder auch zu zwei Sätzen): ‘Gesund-
heitspolitik ist/heißt/bedeutet ...’

als Octopuss im Haifischbecken Gesund-
heitswesen auch dann weiterzu-schwim-
men, wenn zwischenzeitlich mal ein
Fangarm verloren geht.

Gesundheit ist von prioritärer Bedeutung

Karsten Mankowsky

Jahr des Studienabschlusses:
1977

Hauptstudiumsschwerpunkte:
Politikwissenschaften

Thema der Diplomarbeit:
Pressepolitik der SPD – Bestimmungs-
gründe und neuere Tendenzen

Derzeitige berufliche Position/Tätig-
keit:
Umwelt- und Gesundheitsdezernent

Bisherige Stationen (ggf. in Ausschnit-
ten):
- Landespresse- und Informationsamt des
Landes NRW
- Staatskanzlei des Landes NRW

Welche, im verwaltungswissenschaft-
lichen Studium vermittelten Kenntnis-
se und Fähigkeiten sind in Ihrem be-
ruflichen Alltag von Nutzen bzw. von
Bedeutung?
Interdisziplinäre Kenntnisse und Arbeits-
weisen

Würde Ihre Studienwahl nochmals auf
Verwaltungswissenschaft fallen oder auf
eine alternative Disziplin? Auf welche?
Ja
Alternativ Rechtswissenschaften

Was unterscheidet Verwalterinnen und
Verwalter im Gesundheitssektor Ihrer
Meinung nach von den anderen (domi-
nierenden) Berufsgruppen in diesem
Sektor? (z.B. Mediziner, Juristen und
Ökonomen)
Fachübergreifende Betrachtungsweisen

Was reizt Sie an der Tätigkeit im
Gesundheitssektor bzw. im Politikfeld
Gesundheit?
Gesundheit ist vorrangiges „Menschheits-
thema“ und auch zukünftig von prioritärer
Bedeutung

Bitte vervollständigen Sie zu einem Satz
(oder auch zu zwei Sätzen): ‘Gesund-
heitspolitik ist/heißt/bedeutet ...’
Daran zu arbeiten, dass die Menschen
über alle Gesellschaftsgruppen hinweg
mehr Chancen bekommen, gesund alt zu
werden.
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Peter Friedrich

Jahr des Studienabschlusses:

2004

Hauptstudiumsschwerpunkte:

Kommunal-Regional / Öff. Verwaltung

Thema der Diplomarbeit:

Kulturtheoretische Erklärung von Verwal-
tungskulturen

Derzeitige berufliche Position/Tätig-
keit:

Mitglied des Deutschen Bundestages

Bisherige Stationen (ggf. in Aus-schnit-
ten):

2001 – wiss. Mitarbeiter der Lernagentur
Bodensee Impuls GmbH

2004 – Projektleiter Europaförderung
translake GmbH

Beschreiben Sie kurz Ihre Tätigkeits-
schwerpunkte bzw. Ihre Aufgaben in-
nerhalb des Unternehmens/des Ver-
bands/der Behörde etc.

- Mitglied im Ausschuß für Gesundheit,
dort Berichterstatter für Prävention,
Pandemieplanung, Zahnärzte und Arznei-
/Hilfsmittel.
- Stellv. Mitgl. im Umweltausschuß
- Sprecher der SPD-Abgeordneten unter
40 Jahren „Youngsters“

Welche, im verwaltungswissenschaft-
lichen Studium vermittelten Kenntnis-
se und Fähigkeiten sind in Ihrem be-
ruflichen Alltag von Nutzen bzw. von
Bedeutung?

Methodische Ansätze insb. zur kritischen
Analyse von Studien und Experten-
stellungnahmen in Anhörungen.

Würde Ihre Studienwahl nochmals auf
Verwaltungswissenschaft fallen oder
auf eine alternative Disziplin? Auf wel-
che?

Evtl. Jura

Was unterscheidet Verwalterinnen und
Verwalter im Gesundheitssektor Ihrer
Meinung nach von den anderen (domi-
nierenden) Berufsgruppen in diesem
Sektor? (z.B. Mediziner, Juristen und
Ökonomen)

Breitere Aufstellung, bessere sozial-em-
pirisches und statistisches Know-How,
geringere Spezialisiertheit oder themati-
sche Selbstbefangenheit

Permanenter Regulierungsbedarf und politisches Kampffeld

Was reizt Sie an der Tätigkeit im Ge-
sundheitssektor bzw. im Politikfeld Ge-
sundheit?

Größter und permanenter Regulierungs-
bedarf, dynamische Entwicklung der Her-
ausforderungen und Innovationen, politi-
sches Kampffeld, eines der größten Bud-
gets unter allen Ausschüssen

Bitte vervollständigen Sie zu einem Satz
(oder auch zu zwei Sätzen): ‘Gesund-
heitspolitik ist/heißt/bedeutet ...’

Auf Zeit akzeptable Lösungen eines
grundsätzlich unlösbaren Verteilungs-
problems zu schaffen.
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Dr. P.H. Stefan Loos

Jahr des Studienabschlusses:

1998

Hauptstudiumsschwerpunkte:

Innenpolitik, Politik und Verwaltung

Thema der Diplomarbeit:

Warum bekommen Drogenabhängige
Methadon?

Derzeitige berufliche Position/Tätig-
keit:

Wissenschaftlicher Mitarbeiter /
Consultant IGES GmbH, Berlin

Bisherige Stationen (ggf. in Ausschnit-
ten):

- Europäisches Zentrum für  Wohl-
fahrtspolitik und Sozialforschung, Wien

- Promotion im DFG-Graduiertenkolleg
„Bedarfsgerechte und kostengünstige
Gesundheitsversorgung“, Berlin

- GSF Neuherberg, Institut für Gesund-
heitsökonomie und Management im Ge-
sundheitswesen

- IGES GmbH, Berlin

Beschreiben Sie kurz Ihre Tätigkeits-
schwerpunkte bzw. Ihre Aufgaben in-
nerhalb des Unternehmens/des Ver-
bands/der Behörde etc.

Forschung und Beratung im Gesundheits-
wesen, Erstellung von Gut-achten, Kon-
zeption und Durchführungen von Befra-
gungen

Welche, im verwaltungswissenschaft-
lichen Studium vermittelten Kenntnis-
se und Fähigkeiten sind in Ihrem beruf-
lichen Alltag von Nutzen bzw. von Be-
deutung?

- Statistik

- Politikfeldanalyse

- Sich schnell in weitgehend fremde Sach-
verhalte einarbeiten können

Würde Ihre Studienwahl nochmals auf
Verwaltungswissenschaft fallen oder auf
eine alternative Disziplin? Auf welche?

Nochmals Verwaltungswissenschaft

Was unterscheidet Verwalterinnen und
Verwalter im Gesundheitssektor Ihrer
Meinung nach von den anderen (domi-
nierenden) Berufsgruppen in diesem
Sektor? (z.B. Mediziner, Juristen und
Ökonomen)

Vielseitigkeit, Flexibilität, Umgang mit
Daten, Verständnis für die Unvollkom-
menheit der Welt

Was reizt Sie an der Tätigkeit im
Gesundheitssektor bzw. im Politikfeld
Gesundheit?

Komplexität, Zukunftsthema

Gesundheitspolitik: erst politics, dann policy

Bitte vervollständigen Sie zu einem Satz
(oder auch zu zwei Sätzen): ‘Gesund-
heitspolitik ist/heißt/bedeutet ...’

Erst ‚politics‘ (und ‚polity‘), dann ‚policy‘
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Kristjan Diehl

Jahr des Studienabschlusses:
2001/2002

Hauptstudiumsschwerpunkte:
Innenpolitik / Politik und Verwaltung

Thema der Diplomarbeit:
„Dezentralisierung in Entwicklungslän-
dern –
Lokale Demokratisierung als Bedingung
entwicklungspolitischer Wirkungen von
Dezentralisierung“

Derzeitige berufliche Position/Tätig-
keit:
Projektmanager, Deutsche Hospiz Stif-
tung, München

Bisherige Stationen (ggf. in Ausschnit-
ten):
Entwicklungspolitik (Praktika/Hospi-
tationen:
- Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ,
Bonn;
- Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit, GTZ, Dakar, Sénégal;
- Deutsche Stiftung für internationale Ent-
wicklung, DSE, Bad Honnef);
- Medizin (Anästhesie) und Pflege

Beschreiben Sie kurz Ihre Tätigkeits-
schwerpunkte bzw. Ihre Aufgaben in-
nerhalb des Unternehmens/des Ver-
bands/der Behörde etc.
- Patientenschutz / Patientenberatung /
Patientenverfügung
- Grundsatzfragen Ethik und Recht in der
modernen Medizin
- Förderung und Organisationsberatung
von Hospizdiensten
- Spender- und Mitgliederbetreuung

Welche, im verwaltungswissenschaft-
lichen Studium vermittelten Kenntnis-
se und Fähigkeiten sind in Ihrem be-
ruflichen Alltag von Nutzen bzw. von
Bedeutung?
- Interessensvermittlung / Organisations-
theorie / Analyse
- Subsidiarität
- Interdisziplinarität

Würde Ihre Studienwahl nochmals auf
Verwaltungswissenschaft fallen oder auf
eine alternative Disziplin? Auf welche?
Verwaltungswissenschaft
Medizin / Theologie

Was unterscheidet Verwalterinnen und
Verwalter im Gesundheitssektor Ihrer
Meinung nach von den anderen (domi-
nierenden) Berufsgruppen in diesem
Sektor? (z.B. Mediziner, Juristen und
Ökonomen)
Unsere Interdisziplinarität ermöglicht uns
den unbeschränkten Blick auf „das große
Ganze“.

Was reizt Sie an der Tätigkeit im
Gesundheitssektor bzw. im Politikfeld
Gesundheit?
Die dringende Notwendigkeit strukturel-
ler Veränderungen unter ethisch-ökono-
mischen Herausforderungen sowie die
Fragestellung, warum eine bessere Versor-
gung zugleich auch die kostengünstigere
Versorgung wäre, trotzdem aber noch
immer nicht stattfindet.

Bitte vervollständigen Sie zu einem Satz
(oder auch zu zwei Sätzen): ‘Gesund-
heitspolitik ist/heißt/bedeutet ...’
„... ein krankes System zu heilen, damit
das System für den Menschen und nicht
der Mensch für das System da sein kann.“

Die Notwendigkeit struktureller Veränderungen

12



 Nr. 19 / November 2006           KonTextThema

Andreas Nold

Jahr des Studienabschlusses:

1995

Hauptstudiumsschwerpunkte:

Arbeit uns Soziales / Staatl. Steuerung

Thema der Diplomarbeit:

Gesetzesnovellierungen in der Gen-
technikgesetzgebung

Derzeitige berufliche Position/Tätig-
keit:

Business Development Manager Public

Bisherige Stationen (ggf. in Ausschnit-
ten):

- Accountmanager (Software, Bereich: In-
dustrie/ Kommunal)

- Partnermanager (Software, Bereich: kli-
nisches Gesundheitswesen

- Vertriebsleiter (Software, Bereich: Indu-
strie und klinisches Gesundheitswesen)

Beschreiben Sie kurz Ihre Tätigkeits-
schwerpunkte bzw. Ihre Aufgaben in-
nerhalb des Unternehmens/des Ver-
bands/der Behörde etc.

- Eigene Kundenarbeit (Betreuung von
Key-Accounts)
- Erarbeiten von Themenpaketen beste-
hend aus aufbereiteten Fragestellungen,
Hintergründe und entsprechenden
Argumentationslinien sowie einem dar-
aufhin abgestimmten Taktikplan für die
jeweilige Kundensituation
- Adaptierung von Lösungen aus dem
inner und außereuropäischen Ausland und
Begleitung der Lokalisierung
- Inhaltlich verantwortlich für alle Aus-
sagen im Bereich Public und Public
Healthcare

Welche, im verwaltungswissenschaft-
lichen Studium vermittelten Kenntnis-
se und Fähigkeiten sind in Ihrem be-
ruflichen Alltag von Nutzen bzw. von
Bedeutung?

- Verständnis für die Entscheidungspro-
zesse in Organisationen.

- Anwenden und Bedeutung von Vor-
schriften in der öffentl. Verwaltung

- Umgang mit Informationsquellen

- Betriebswirtschaftliche Grundlagen zum
Verständnis der Argumentationen

Würde Ihre Studienwahl nochmals auf
Verwaltungswissenschaft fallen oder auf
eine alternative Disziplin? Auf welche?

JA; vielleicht eine bisschen andere Aus-
richtung.

Sonst:

Finde ich selbst die Juristerei recht span-
nend

Was unterscheidet Verwalterinnen und
Verwalter im Gesundheitssektor Ihrer
Meinung nach von den anderen (domi-
nierenden) Berufsgruppen in diesem
Sektor? (z.B. Mediziner, Juristen und
Ökonomen)

Ich kenne außer mir sonst keine weiteren
Verwalter in dem Bereich:

Können gut die unterschiedlichen Posi-
tionen zusammenbringen (Recht, Verwal-
tung und Inhalte)

Was reizt Sie an der Tätigkeit im
Gesundheitssektor bzw. im Politikfeld
Gesundheit?

IT- Technisch im Bereich der öffentlichen
Verwaltung der bestentwickelte Bereich.

Bitte vervollständigen Sie zu einem Satz
(oder auch zu zwei Sätzen): ‘Gesund-
heitspolitik ist/heißt/bedeutet ...’

Rahmenbedingung für eine in sich gesun-
de Bevölkerung zu schaffen.

Gesundheitssektor IT-Technisch bestentwickelter Bereich in
der öffentlichen Verwaltung

   13
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Christoph Petersen

Jahr des Studienabschlusses:
1999

Hauptstudiumsschwerpunkte:
Politik und Verwaltung & Sozialpolitik

Thema der Diplomarbeit:
Staatsquoten im internationalen Vergleich
: der Einfluss von Konzeptspezifikation,
Operationalisierung und Datenquellen auf
die Ergebnisse von Studien der verglei-
chenden Staatstätigkeitsforschung

Derzeitige berufliche Position/Tätig-
keit:
Gruppenleiter Marktforschung/Database
Analysis - ALTANA Pharma AG

Bisherige Stationen (ggf. in Ausschnit-
ten):
Manager Targeting ALTANA Pharma
Deutschland GmbH
Arbeitsaufenthalt: Diakonisches Werk
Württemberg e.V. & Büro Norbert Gansel,
damals MdB

Beschreiben Sie kurz Ihre Tätigkeits-
schwerpunkte bzw. Ihre Aufgaben in-
nerhalb des Unternehmens/des Ver-
bands/der Behörde etc.
- Launch- & Brand Tracking, ad-hoc Ana-
lysen, Wettbewerberbeobachtung
- Markteinschätzungen & Vorhersagen
indikationsübergreifend
- Beratung interner Kunden (Marketing,
Business Development) in Bezug auf kom-
merzielle Evaluierungen
- Durchführung von primären Markt-
forschungsprojekten (Ärzte, Patienten)

Welche, im verwaltungswissenschaftl-
ichen Studium vermittelten Kenntnisse
und Fähigkeiten sind in Ihrem berufli-
chen Alltag von Nutzen bzw. von Bedeu-
tung?
Methoden der empirischen Sozialfor-
schung (Fragestellungen zu definieren,
Studienpläne zu erarbeiten, in Hypothe-
sen und Falsifizierbarkeit zu denken)
Statistik (quantitative Informationen in
aussagefähige Grafiken zu verwandeln).

Würde Ihre Studienwahl nochmals auf
Verwaltungswissenschaft fallen oder auf
eine alternative Disziplin? Auf welche?
Soziologie, VWL, Statistik

Was unterscheidet Verwalterinnen und
Verwalter im Gesundheitssektor Ihrer
Meinung nach von den anderen (domi-
nierenden) Berufsgruppen in diesem
Sektor? (z.B. Mediziner, Juristen und
Ökonomen)
Die Breite der Ausbildung, das Verständ-
nis politischer Entscheidungsprozesse und
den Willen, auch das Gesundheitssystem
als Ganzes zu verstehen (Mediziner sind
eher an den Produkteigenschaften bzw.
den Ergebnissen klinischer Prüfung inter-
essiert, Ökonomen je nach Bereich nur an
Marketinginstrumenten, Finanzzahlen,
etc.)

Was reizt Sie an der Tätigkeit im
Gesundheitssektor bzw. im Politikfeld
Gesundheit?
Als Sozialdemokrat auf Seiten der Indu-
strie zu arbeiten und Gesundheit nicht al-
lein den Ärzten zu überlassen.

Bitte vervollständigen Sie zu einem Satz
(oder auch zu zwei Sätzen): ‘Gesund-
heitspolitik ist/heißt/bedeutet ...’
... sich mit allen großen gesellschaftlichen
Herausforderungen (auf einmal) ausein-
ander zu setzen:
- Wie gewährleistet man den gesellschaft-
lich gerechten Zugang aller zu
Gesundheitsleistungen?
Wie stellen wir sicher, dass optimale Be-
dingungen für technischen Fortschritt im
Gesundheitssektor entstehen und das deut-
sche Gesundheitssystem weltweites Vor-
bild bleibt?

Gesundheitspolitik als Herausforderung
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Prof. Dr. Holger Pfaff

Jahr des Studienabschlusses:
1981

Hauptstudiumsschwerpunkte:
Personal und Organisation

Thema der Diplomarbeit:
Arbeitsorganisation und Gesundheitser-
haltung

Derzeitige berufliche Position/Tätig-
keit:
Universitätsprofessor für Medizinische
Soziologie an der Universität Köln
Sprecher des Zentrums für Versorgungs-
forschung Köln (ZVFK) der Medizini-
schen Fakultät der Universität zu Köln

Bisherige Stationen (ggf. in Ausschnit-
ten):
- Promotion zum Dr. phil. an der TU Ber-
lin; Thema: „Streßbewältigung und sozia-
le Unterstützung in Organisationen“
- Habilitation im Fach Soziologie; The-
ma der Habilitationsschrift „Arbeit, Tech-
nik und Gesundheit“
- Verleihung der Lehrbefugnis für das
Fach Soziologie
- Wissenschaftlicher Mitarbeiter in den
BMFT-Forschungsprojekten „Laien-
system und Rehabilitation“ und „Lang-
zeituntersuchung bei Männern mit Herz-
infarkt“ an der Universität Oldenburg
- Wissenschaftlicher Assistent (C 1) am
Institut für Soziologie der TU Berlin
- Gastprofessor für das Fach „Technik-
und Industriesoziologie“ an der TU Ber-
lin
- Seit 10/1997 Universitätsprofessor für
das Fach „Medizinische Soziologie“ an
der Universität zu Köln
- Erster Vorsitzender der Deutschen Ge-
sellschaft für Medizinische Soziologie
(DGMS)
- Sprecher der Ständigen Kongress-
kommission Deutscher Kongress für
Versorgungsforschung (Zusammen-
schluss von 33 wissenschaftlichen medi-
zinischen Fachgesellschaften)

- Sprecher der Clearingstelle Versorgungs-
forschung NRW
- Vorsitzender des Deutschen Netzwerks
Versorgungsforschung

Beschreiben Sie kurz Ihre Tätigkeits-
schwerpunkte bzw. Ihre Aufgaben in-
nerhalb des Unternehmens/des Ver-
bands/der Behörde etc.
Hochschullehrer, Versorgungsforschung

Welche, im verwaltungswissenschaft-
lichen Studium vermittelten Kenntnis-
se und Fähigkeiten sind in Ihrem be-
ruflichen Alltag von Nutzen bzw. von
Bedeutung?
- Empirische Methoden
- Organisationswissenschaft
- Soziologie
- Politologie

Würde Ihre Studienwahl nochmals auf
Verwaltungswissenschaft fallen oder auf
eine alternative Disziplin? Auf welche?
Ja
Falls nein:
- Arbeits- und Betriebspsychologie

- Betriebswirtschaftslehre mit Schwer-
punkt Personal

Was unterscheidet Verwalterinnen und
Verwalter im Gesundheitssektor Ihrer
Meinung nach von den anderen (domi-
nierenden) Berufsgruppen in diesem
Sektor? (z.B. Mediziner, Juristen und
Ökonomen)
Systemdenken; Metadenken; Denken in
Zusammenhängen; Organisationswissen;
Interdisziplinäre Perspektive

Was reizt Sie an der Tätigkeit im
Gesundheitssektor bzw. im Politikfeld
Gesundheit?
- Komplexität des Themas
- Tätigkeit in diesem Bereich macht Sinn

Bitte vervollständigen Sie zu einem Satz
(oder auch zu zwei Sätzen): ‘Gesund-
heitspolitik ist/heißt/bedeutet ...’
der Versuch, ein komplexes und träges
System trotz mangelndem Systemwissens
zu steuern

Sinnvolle Tätigkeit in einem komplexen und trägen System
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Ferdinand Rau

Jahr des Studienabschlusses:
1992

Hauptstudiumsschwerpunkte:
Arbeit und Soziales

Thema der Diplomarbeit:
Selbstbeteiligungsregelungen im Gesund-
heitswesen. Empirische Wirksamkeits-
analysen im internationalen Vergleich

Derzeitige berufliche Position/Tätig-
keit:
Referent und stv. Referatsleiter im BMG,
Referat „Wirtschaftliche Fragen der Kran-
kenhäuser“

Bisherige Stationen (ggf. in Ausschnit-
ten):
1993 – 1998 Referent für „Wirtschaftli-
che Fragen der zahnmedizinischen Ver-
sorgung, Heil- und Hilfsmittel, Rettungs-
wesen“
seit 1999 Referent für „Wirtschaftliche
Fragen der Krankenhäuser“ (inkl. medi-
zinische Klassifikationen, Krankenhaus-
statistik)

Beschreiben Sie kurz Ihre Tätigkeits-
schwerpunkte bzw. Ihre Aufgaben in-
nerhalb des Unternehmens/des Ver-
bands/der Behörde etc.
- Vorbereitung und Begleitung der Gesetz-
gebung für das Krankenhaus-
finanzierungsrecht, derzeit insbesondere
Einführung eines diagnose-orientierten
Fallpauschalensystems für die Vergütung
von Krankenhausleistungen
- Analysen zu wirtschaftlich relevanten
Fragen der Krankenhausversorgung
- Beantwortung von Schreiben und An-
fragen von z. B. Abgeordneten, Verbän-
den und Bürgern

Welche, im verwaltungswissenschaft-
lichen Studium vermittelten Kenntnis-
se und Fähigkeiten sind in Ihrem be-
ruflichen Alltag von Nutzen bzw. von
Bedeutung?
- Interdisziplinäres Denken (u. a. Verbin-
dung von Ökonomie und Recht)
- Sozialrecht

Würde Ihre Studienwahl nochmals auf
Verwaltungswissenschaft fallen oder auf
eine alternative Disziplin? Auf welche?
Wieder Verwaltung, aber stärkere Fundie-
rung ökonomischer und rechtlicher
Kenntnisse

Was unterscheidet Verwalterinnen und
Verwalter im Gesundheitssektor Ihrer
Meinung nach von den anderen (domi-
nierenden) Berufsgruppen in diesem
Sektor? (z.B. Mediziner, Juristen und
Ökonomen)

(wohl zwangsläufig) größere Bereitschaft
zu interdisziplinärem Denken

Was reizt Sie an der Tätigkeit im
Gesundheitssektor bzw. im Politikfeld
Gesundheit?
Mitgestaltung eines sozialen Sicherungs-
systems mit Wirkungen auf einen wichti-
gen Wirtschaftsbereich

Bitte vervollständigen Sie zu einem Satz
(oder auch zu zwei Sätzen): ‘Gesund-
heitspolitik ist/heißt/bedeutet ...’
Steuerung und Finanzierung eines sozia-
len Sicherungssystems und Beeinflussung
anderer gesundheitsrelevanter Politik- und
Lebensbereiche durch Regelungen (Geset-
ze, Verordnungen, Vereinbarungen) und
Anreize

Mitgestaltung eines sozialen Sicherungssystems
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Silke Baumann

Jahr des Studienabschlusses: 1998

Hauptstudiumsschwerpunkte:
Verwaltungsmanagement, Innenpolitik

Thema der Diplomarbeit:
Die Freie Wohlfahrtspflege unter dem
Einfluss der Europäischen Integration

Derzeitige berufliche Position/Tätig-
keit:
Referentin für Gesundheitspolitik, SPD-
Bundestagsfraktion

Bisherige Stationen (ggf. in Ausschnit-
ten):
- Referentin für Arbeit, Soziales, Familie
und Gesundheit, Vertretung des Landes
Rheinlandpfalz beim Bund
- Referentin für Bundes- und Europaan-
gelegenheiten, Ministerium für Gesund-
heit und Soziales Sachsen-Anhalt

Beschreiben Sie kurz Ihre Tätigkeits-
schwerpunkte bzw. Ihre Aufgaben in-
nerhalb des Unternehmens/des Ver-
bands/der Behörde etc.

Tätigkeitsschwerpunkte (inhaltlich):
- Mitgliedschafts-, Beitrags- und
Leistungsrecht der gesetzlichen Kran-
kenversicherung;
- Arzneimittelversorgung
- Arzneimittel- und Apothekenrecht;
- ambulante ärztliche Versorgung;
- zahnärztliche Versorgung;
- Schnittstellen zur privaten Kranken-
versicherung

Aufgaben:
- allg. Unterstützung der gesundheits-
politischen Sprecherin der SPD-Bundes-
tagsfraktion
- die Vorbereitung und Begleitung von
Gesetzgebungsverfahren und anderen

parlamentarischen Initiativen;
- die Vor- und Nachbereitung diverser
Gremiensitzungen;
- Koordinierung mit dem Koalitions-
partner, den zuständigen Ministerien
auf Bundes- und Länderebene sowie mit
den Oppositionsfraktionen;
- externe Vertretung der SPD-Bundes-
tagsfraktion und der Sprecherin
- die Erarbeitung von Stellungnahmen,
Reden, Pressemitteilungen und Broschü-
ren;
- die Beobachtung und Bewertung des
politischen und fachlichen Geschehens;
- Unterstützung der Abgeordneten der
SPD-Bundestagsfraktion in gesundheits-
politischen Fragen.

Welche, im verwaltungswissenschaft-
lichen Studium vermittelten Kenntnis-
se und Fähigkeiten sind in Ihrem be-
ruflichen Alltag von Nutzen bzw. von
Bedeutung?
Da ich immer für Verwaltungswissen-
schaftler „typische“ Aufgabenfelder hatte
(Querschnitts-/Generalistentätigkeiten),
kamen mir durchaus diejenigen Vorzüge
der verwaltungswissenschaft-lichen Aus-
bildung zu Gute, die häufig genannt wer-
den. Insbesondere: zumindest Grund-
kenntnisse verschiedener Disziplinen;
gute Kenntnisse des politischen Systems

(vieles, was wir im Studium gelernt ha-
ben, bestätigt sich in der Praxis) usw.

Würde Ihre Studienwahl nochmals auf
Verwaltungswissenschaft fallen oder auf
eine alternative Disziplin? Auf welche?
Verwaltungswissenschaft

Was unterscheidet Verwalterinnen und
Verwalter im Gesundheitssektor Ihrer
Meinung nach von den anderen (domi-
nierenden) Berufsgruppen in diesem
Sektor? (z.B. Mediziner, Juristen und
Ökonomen)
Mit der Zeit immer  weniger, weil sich
alle zusätzlich aneignen, was sie nicht aus
dem Studium mitbringen. Jedenfalls wenn
sie wie ich Querschnitts-/Generalisten-
tätigkeiten ausüben. Im Übrigen wissen
Verwalter von Jura zwar weniger als Juri-
sten, aber immer noch mehr als Ökono-
men und von Ökonomie zwar weniger als
Ökonomen aber immer noch mehr als Ju-
risten. Mediziner unterscheiden sich nach
meiner Erfahrung von allen Sozial-
wissenschaftlern deutlich. Ich finde, es
gibt dabei wenig Überraschendes, alle sind
eben von der Art ihrer Ausbildung ge-
prägt.

Was reizt Sie an der Tätigkeit im
Gesundheitssektor bzw. im Politikfeld
Gesundheit?
Die Vielseitigkeit der Themen, der Inter-
essen und Akteure, aber auch die zentrale
Bedeutung des Gesundheitssystems inner-
halb des sozialstaatlichen Gefüges, die
breite Betroffenheit (krank werden kann
jeder, alle sind von Gesundheitspolitik
betroffen).

Bitte vervollständigen Sie zu einem Satz
(oder auch zu zwei Sätzen): ‘Gesund-
heitspolitik ist/heißt/bedeutet ...’
...ist die hohe Kunst der Politik wegen der
Vielseitigkeit der Interessen und der brei-
ten Betroffenheit.

Vielseitigkeit der Interessen und breite Betroffenheit
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Als Erstes gilt es, der Organisatorin
Katja Schwanke ein ganz herzliches
Dankeschön auszusprechen. Sie hat er-
neut ein hervorragendes Event-Pro-
gramm zusammengestellt, das nicht nur
für die teilweise von weit her angerei-
sten Teilnehmer, sondern auch für Be-
wohner des Rhein-Main-Gebiets noch
vieles Interessante zu bieten hatte. Es
war ein gelungenes Treffen, das viel
Spaß gemacht hat.

Die Restaurants zum Mittag- und Abend-
essen waren mit Ausnahme der Arche
Nova im Ökohaus urtümliche Apfelwein-
Kneipen. Man hätte auch jeweils sehr
schön draußen sitzen können, aber das
Wetter machte hier einen Strich durch die
Planung. Dies war jedoch das Einzige, das
nichts besonders gelungen war. Viele pro-
bierten das einheimische Nationalgetränk,
den Apfelwein, manche nach dem Motto
„einmal und nie wieder“, anderen schien
er recht gut zu schmecken.

Und zu Essen gab es vor allem Frankfur-
ter Küche mit Rippchen, Haspel, Grüner
Soße und Leberknödel, aber auch Spezia-
litäten aus anderen Gegenden Hessens wie
Wetterauer Spinatpfannkuchen und diver-
se Spargelgerichte.

Frankfurt

Der Event begann am Donnerstag Nach-
mittag mit einer Vorfeldrundfahrt am
Frankfurter Flughafen verbunden mit
kompetenten Erläuterungen und interes-
santen Details und Daten zu den Flugzeu-
gen und zu aktuellen Themen, vor allem
zum Ausbau des Flughafens und zum Bau
der Wartungshalle für den neuen Airbus
A380.

Der Führer zeigte sich dabei überzeugt,
dass der Bau der neuen Landebahn kommt
und dass auch das Problem des Überflugs
des Chemiewerks Ticona nur noch finan-
zieller Natur ist.

Der Freitag stand unter dem Motto
„Finanzplatz Frankfurt“ und begann mit
einer Führung im Geldmuseum der Deut-
schen Bundesbank. Neben Informations-
tafeln zu geldlichen Themen z.B. „Wäh-
rungspolitik - Wie wirkt sie?“ und Aus-
stellungen von Münzen und Geldscheinen
standen auch verschiedene Medien zur
Verfügung.
Besonders beliebt waren die Spiele an den
Bildschirmen. So konnte man zum Bei-
spiel seine eigene Tauglichkeit als Bun-
deskanzler auf der Gratwanderung zwi-
schen hohen Arbeitslosenzahlen und In-

flation testen. In einem anderen Spiel
musste man möglichst lange die Geld-
stabilität halten, um sein Punktekonto
optimal aufzufüllen. Außerdem wurden
mehrere Filme gezeigt, z.B. über die Ent-
wicklung der Geldpolitik der letzten fünf-
zig Jahre.
Anschließend folgte ein Vortrag über die
Aufgaben der Bundesbank und des EZB-
Rats „Die Deutsche Bundesbank im
Eurosystem“. Ein Mitarbeiter der Bundes-
bank stellte in kurzweiliger Form Details
und Differenzen der beiden Banken-
systeme und vor allem des Eurosystems
vor.

Die nächste Station war nach dem Mit-
tagessen die Frankfurter Wertpapierbör-
se. In einem Einführungsvortrag wurde
die Geschichte der Börse und der Symbo-
le der Börse – Bulle und Bär – dargestellt
und die Entwicklung verschiedener Indi-
zes aufgezeigt. Anschließend konnte von
einer Besuchergalerie aus der Börsen-
betrieb auf dem Parkett verfolgt werden.
Da der Börsenhandel jedoch heute zum
großen Teil über das elektronische
Handelssystem Xetra erfolgt und nur noch
1,5 % direkt über das Parkett, ging es recht
beschaulich zu. Auf einer Galerie ober-
halb des Parkettbereichs waren die Sende-
plätze verschiedener Fernsehsender zu
sehen und es war auch interessant, einen
Reporter zu beobachten, der gerade seine
Börsennachrichten an den Sender durch-
gab.

Nach einer Kaffee- und Shoppingpause
trafen man sich im Commerzbank-Gebäu-
de zu einer Führung, die die Teilnehmer
bis in das 49. Stockwerk brachte, wieder.
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Dieses ökologische Hochhaus, mit knapp
300 Meter Höhe (mit Antenne, ohne An-
tenne 259 m) das höchste Gebäude Frank-
furts, wurde von 1993 bis 1997 nach Ent-
würfen des renommierten britischen Ar-
chitekten Norman Foster, der u.a. auch die
Glaskuppel des Reichstags in Berlin
(1994–1999) und das Dach des Dresdner
Bahnhofs im Zuge der umfassenden Re-
konstruktion des gesamten Gebäudes
(2002 – 2006) entwarf, erstellt.

Es ist in vielerlei Hinsicht ein außerge-
wöhnlicher Komplex. Der Grundriss ist
ein an den Ecken abgerundetes, gleich-
schenkliges Dreieck mit leicht konkaven
Seiten. Jede Etage hat drei Flügel, von
denen jeweils zwei als Bürofläche dienen,
der dritte gehört zu einem der vier-
geschossigen Gärten. In dem transparen-
ten Turm wurden insgesamt neun Gärten
angeordnet, die spiralförmig als gegenein-
ander versetzte Klimapuffer dienen.
Jeweils drei sind nach Osten, Süden oder
Westen ausgerichtet und haben dabei je-
weils ein gemeinsames Thema: im Osten
ist die Vegetation asiatisch, im Süden me-
diterran und im Westen nordamerika-

nisch. Die Gärten sind gleichzeitig
Ruhe-, Kaffee- und Besprechungszonen.
Ein in der Mitte des Gebäudekomplexes
gelegenes Atrium sorgt zusammen mit den
Gärten auch in den innenliegenden Bü-
ros für Tageslichteinfall. Es wurde bewusst
auf eine Klimaanlage verzichtet, die Fen-
ster in der zweischaligen Fassade lassen
sich kippen und ermöglichen durch die
Frischluftzufuhr – zusammen mit den
Gärten und dem Atrium – auch im Som-
mer akzeptable Temperaturen.

Der Samstag begann mit einer rund ein-
einhalbstündigen Stadtführung im Ebbel-
wei-Express, einem ganz besonderen Stra-
ßenbahn-Waggon, Apfelwein inklusive.
Die Fahrt ging entlang vieler Sehenswür-
digkeiten, vorbei am Westhafen-Tower,
dessen Fassade die markante Struktur ei-
nes Apfelwein-Glases hat, weiter über den

Main nach Sachsenhausen mit seinen vie-
len Plätzen und Apfelwein-Kneipen, wie-
der über den Main zurück mit dem  be-
kannten Blick auf die Skyline von Frank-
furt durch Bornheim entlang der Welt
Rothschilds,  am Zoo,  Römer,  EZB und

Messegelände vorbei wieder zurück zum
Ausgangspunkt am Hauptbahnhof.

Am Nachmittag hatte KonNet zu einer
Podiumsdiskussion zum Thema „Verwal-
ter als Unternehmer“ eingeladen. Tilman
Walk (DFB) stellte in seinem Einfüh-
rungsvortrag „Organisatorische Verände-
rung als Kampf und Anpassung - Die
Gründung einer IT- Company zur Einfüh-
rung einer zentralen Datenbank im deut-
schen Fußball“ einige Voraussetzungen für
Projekt- und Unternehmererfolg vor.

Diese wurden in der anschließenden Dis-
kussion mit Steffen Binder (SOREON,
Kreuz-lingen), Claudia Schmälzle-Pahl
(Deutsche Post World Net, Bonn) und Dr.
Mark S. Walcher (Medizinhistorisches
Museum der Charité, Berlin) unter der
Moderation von Dr. Jörg Raab (Tilburg
University, NL) vertieft.

Nach einer Kaffeepause, die wie immer
Gelegenheit zu angeregten Gesprächen
bot, begann die Mitgliederversammlung.
Ein wichtiger Tagungsordnungspunkt war
zum Beispiel die Information über die in-
zwischen stattfindende Kooperation mit
dem VEUK (Verein der Ehemaligen der
Universität Konstanz e.V.). Dazu freute
sich Christoph Schiedel (1. Vorsitzender),
den Geschäftsführer des VEUK, Hanns
Fahlbusch, begrüßen zu können.
Außerdem waren im Laufe der Jahre,
nicht zuletzt auch bedingt durch die Ko-
operation, eine ganze Reihe von Satzungs-
änderungen nötig geworden, die von der
Mitgliederversammlung verabschiedet
wurden.
Zuletzt wurde der Ort des KonNet-Event
2007 festgelegt: eine klare Mehrheit ent-
schied sich für Hamburg.
Die Details zur Mitgliederversammlung
können dem entsprechenden Protokoll
entnommen werden.

Susanne Rometsch
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Verwalter als Unternehmer

KonText    Nr. 19 / November 2006Frankfurt

Im Rahmen des Verwaltertreffens in
Frankfurt hatte KonNet zu einer Podiums-
diskussion zum Thema „Verwalter als Un-
ternehmer“ eingeladen. Tilman Walk
(DFB) stellte in seinem Einführungsvor-
trag „Organisatorische Veränderung als
Kampf und Anpassung - Die Gründung
einer IT- Company zur Einführung einer
zentralen Datenbank im deutschen Fuß-
ball“ einige Voraussetzungen für Projekt-
und Unternehmererfolg vor.

Diese wurden in der anschließenden Dis-
kussion mit Steffen Binder (SOREON,
Kreuzlingen), Claudia Schmälzle-Pahl
(Deutsche Post World Net, Bonn) und Dr.
Mark S. Walcher (Medizinhistorisches
Museum der Charité, Berlin) unter der
Moderation von Dr. Jörg Raab (Tilburg
University, NL) vertieft.

Übrigens:
Wir bedanken uns bei allen Sponsoren
für die Unterstützung mit Informations-
materialien, Schreibblocks, Taschen,
Kugelschreibern, Pfefferminz etc.

 20

Einführungsvortrag Tilman Walk

Organisatorische Ver-
änderung als Kampf
und Anpassung

Tilman Walk stellte in seinem Einfüh-
rungsvortrag die Struktur des DFB und
der Fußballverbände in Deutschland
vor sowie das DFBnet, die zentrale Da-
tenbank im deutschen Fußball.

Zentrale Punkte waren dabei die Elemen-
te der DFBnet-Anwendungsstruktur und
die Effektivität durch Vernetzung. Die
Palette geht dabei von Lizenz- und
Seminarverwaltung und Passwesen - bei-
des bereits produktiv im Einsatz - bis hin
zur in der Entwicklung begriffenen
Verbandsverwaltung und der geplanten
Vereinsverwaltung.

Ein Hauptziel der integrierten DFBnet-
Module ist, dass eine bestimmte Person
in der weitläufigen Verbandsstruktur des
deutschen Fußballs - ob als Spieler, Trai-
ner, Schiedsrichter oder Funktionär - nur

an einer zentralen Stelle gepflegt und ver-
waltet wird. Das gleiche gilt für andere
gemeinsam genutzte Ressourcen wie z.B.
Stadien und Sportstätten. Damit wird die
mehrfache Datenhaltung und der damit
verbundene Mehraufwand sowie zahlrei-
che Fehlerquellen unterbunden.

Ausgehend von diesem eigenen Projekt
definierte er folgende Voraussetzungen für
den Projekterfolg:

1. Worin liegt/lag das Unternehmerische

im Projekt

- Entscheidung unter Unsicherheit, Ka-
pitaleinsatz, persönliches Risiko.

2. Was waren dabei Unsicherheiten und

wie wurde damit umgegangen?

- Annahme des Produktes auf den rele-
vanten Märkten / persönlicher Widerstand
-> soweit möglich machtmäßige Einfluss-
nahme durch starke Mentoren.

3. Was waren die Anreize?

- Objektiv sinnvolles Projekt. Integration
statt Ausgrenzung. Für die GF verbunden
mit mehr Freiheit (Zeiteinteilung, Selbst-
bestimmung des Tuns, Geld).

4. Welche Widerstände gab es und wie

wurde damit umgegangen?

- Widerstand von insbesondere 2 Grup-
pen, solche die Einfluss verloren (IT-An-
alphabeten, Zeitungen) und solche die ris-
kante Entscheidungen scheuten.
-> Lösung durch Einigung mit übergeord-
neten Ebenen wo möglich.

5. Was fördert unternehmerisches Han-

deln in Organisationen?

- Verkettung der Bereitschaft zur Übernah-
me persönlichen Riskios mit der Berufung
zur Führungskraft (variable Gehälter,
Führung über Ziele, Zeitverträge, Re-
views, Controlling).
-Integration statt Ausgrenzung im Vorge-
hen. Perspektive geben.

Details zu DFBnet unter http://
www.dfb-medien.de/referenzen/

referenzen.html
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wortung
- excellente Mitarbeiter sind Basis für den
Erfolg
- Führungskräfte müssen Leistungsträger
sein und Vorbild in Fach- und Sozial-
kompetenz
- Vergütung nach persönlicher Leistung
und Geschäftserfolg

2. Managementkompetenz:

In Maliks Klassiker „Führen, Leisten,
Leben“ wird ausführlich beschrieben was
die relevanten Skills für wirksames Ma-
nagement sind.

Bei der Deutschen Post World Net fokus-
siert das Kompetenzprofil für Konzern-
führungskräfte auf drei Felder: Business,
Leadership und Spirit:
Business: - kundenorientiert denken und
handeln
- Markt- und Unternehmenskenntnisse in
wirtschaftlichen Erfolg umsetzen
- Bereichs- und länderübergreifend den-
ken
Leadership:-  Richtung geben und
vorleben
-  Inhalte und Prozesse kontinuierlich ver-
bessern
-  Mitarbeiter und Teams führen und er-
folgreich machen
Spirit: - Leistungsbereitschaft
- Partnerschaftlich Erfolge erzielen

Im Laufe der Diskussion wurde Klaus
Zumwinkel, Vorstandsvorsitzender der
Deutschen Post AG zitiert:
„Die besten Manager kommen aus Shang-

hai und sind weiblich“.

Im Dienstleistungsbereich richten wir uns
auf folgende fünf Servicefunktionen aus:

Effektivität: Dienstleistung fokussiert auf
Bedürfnisse des Kunden sowie auf Wert-
schöpfung für den Konzern
Effizienz: Produktivität durch Bench-
marking interner/externer Märkte
Transparenz: Festlegung und Bemessung
der Leistungen (zB über Service-Level-
Agreements/Key Performance Indicators,
Steuern über Scorecards)
Qualität: Qualitätserwartungen  unserer
Kunden sollen erfüllt bzw. übertroffen
werden

Tilman Walk

Studium der Rechts und Verwaltungs-
wissenschaften in Frankfurt und
Konstanz von 1985 bis 1992, Schwer-
punkt staatliche Steuerung
Fachschaftsrat 1989 bis 1991, Mitglied
der Studiobühne im gleichen
Zeitraum.

Die Verbindung zu Konstanz ist heute fast
gerissen. Man sollte da mal gelebt haben.
Einer der Orte, wo man seinen Frieden
mit dem Leben machen könnte.

1993-97 Köln und Bonn, Arbeit für
SOLIDARIS Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft und Akademie des Deutschen
Roten Kreuzes.

1997-heute, Darmstadt und Frankfurt,
Controller, Steuerabteilung des DFB
e.V.
1999/2000 Steuerberaterexamen.
Seit 2002 einer von zwei Geschäftsfüh-
rern der DFB Medien GmbH & Co KG,
26 Mitarbeiter,
Jahresumsatz rd. 6 Mio. •.

Statement Claudia Schmälzle-Pahl:

Verwalter als Unter-
nehmer –
Ansatzpunkte für er-
folgreiches unterneh-
merisches Handeln

Ich arbeite seit zwanzig Jahren als Füh-
rungskraft bei der Deutschen Post.
Während dieser Zeit hat sich die Deut-
sche Post von einer Bundesbehörde zum
Weltmarktführer in der Logistik entwik-
kelt. Die Marken Deutsche Post, DHL und
Postbank stehen für ein breites Spektrum
an Dienstleistungen für Management und
Transport von Briefen, Waren und Infor-
mationen sowie Finanzservices. Heute
arbeiten mehr als 500.000 Mitarbeiter in
über 220 Ländern für die Deutsche Post
World Net.

Die entscheidenden Phasen der Entwick-

lung einer Verwaltung hin zu einem er-
folgreichen Unternehmen konnte ich live
mit erleben und in meinem Verantwor-
tungsbereich auch mitgestalten.
Entscheidend für diese nachhaltige Ent-
wicklung war die gelungene Balance zwi-
schen Strategie, Struktur und Kultur so-
wie die Verknüpfung der Organisations-
entwicklung mit der Personalentwicklung.
Dieser gewaltige Changeprozess lässt sich
in drei Phasen strukturieren:
      1.    Turnaround  (1990-1997)

2. Internationale Expansion (1998-
2000)

3. Auf dem Weg zur Nr. 1 als inte-
grierter Logistikanbieter (2001-
2005)

Als Ergebnis des Changeprozesses lässt
sich konstatieren:
Die Deutsche Post ist führender Global
Player der Branche und hat in jedem grö-
ßeren Marktsegment die führende Markt-
position.
Nach der Phase der Internationalisierung
und Integration ist das Unternehmen mit
der Qualitätsoffensive First Choice nun-
mehr auf dem Weg zur ersten Wahl für
den Kunden weltweit.

Welche Tools unternehmerischen Han-
delns haben diese erfolgreiche Entwick-
lung gefördert?

1. Eine wachstumsfördernde Unter-
nehmenskultur:

wirksame Führung mit Fokus auf  Resul-
tate, handlungsleitenden Werten, eigen-
verantwortlichem Arbeiten und Anerken-
nung von Leistung; flache Organisations-
strukturen.

Sieben Konzernwerte unterstützen die In-
tegration und die globale Positionierung:
1. Excellente Qualität liefern
2. Kunden erfolgreich machen
3. Offenen Umgang pflegen
4. Nach eindeutigen Prioritäten handeln
5. Unternehmerisch handeln
6. Integrität nach innen und aussen leben
7. Gesellschaftliche Verantwortung über-
nehmen

Der Konzernwert „Unternehmerisch han-
deln“ heißt insbesondere,
- fördern und fordern von Eigenverant-
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Statement Mark Walcher

Erfolgreiche Systeme funktionieren nach den gleichen Regeln

Es ist immer wieder spannend und inter-
essant zugleich in den Kontakt mit der Uni
zu treten. Es ist dieses merkwürdige Ge-
fühl aus Neugierde und Sentimentalität.
Neugierde, da man gespannt ist, wie sich
die Uni, die Inhalte, das Studium als sol-
ches entwickelt haben und Sentimentali-
tät, weil man ja immer sagt, dass das Stu-
dium die schönste Zeit des Lebens ist (aber
es kommen auch danach noch viele schö-
ne Lebensphasen) und man von Zeit zu
Zeit gerne an diese schöne Zeit zurück-
denkt.
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Daher war es für mich sehr spannend,
nach nahezu 10 Jahren wieder einmal an
einer Diskussion der Uni aktiv teilzuneh-
men.

Zu meiner Überraschung war es dann aber
eine weitgehend homogene Diskussion.

Liegt es nun am Alter, der gesellschaftli-
chen Entwicklung oder dem heutigen Be-
rufsleben, dass eigentlich alle Akteure auf
dem Podium der gleichen Meinung wa-
ren?

Meiner Meinung liegt es mehr daran, dass
heutzutage alle erfolgreichen Systeme
nach den gleichen Regeln funktionieren,
der Unterschied zu früher liegt aber dar-
in, dass durch Internet und Medien sich
ähnliche Spielregeln für erfolgreiche Or-
ganisationen und Unternehmen herausge-
bildet haben, und diese gelten natürlich
auch für Verwalter und somit auch für
Verwalter als Unternehmer.

Claudia Schmälzle-Pahl

1976 - 1981 Studium Verwaltungs-
wissenschaften in Konstanz, Studien-
schwerpunkte: Staatliche Steuerung und
Regulierung sowie Regionale Ent-
wicklungsplanung/-politik.

Wissenschaftliche Assistentin an der Uni-
versität der Bundeswehr München.
Seit 1985 bei der Deutschen Post in un-
terschiedlichen Führungsfunktionen in
den Bereichen Einkauf, Immobilien, Be-
rufliche Bildung, Personal, Qualitäts-
management und Finanzen (1987 Staats-
prüfung für den höheren Postdienst).
Aktuell bei der Deutschen Post World Nett
in der Service Niederlassung Personalent-
wicklung. Leitung des Projekts New Pla-
cement im Vorstandsbereich Personal und
des Projekts Zertifizierung nach DIN EN
ISO 9001:2000 der Service Niederlassung
Personalentwicklung.
Sie ist zertifizierte Gruppenmoderatorin,
interne Senior-Assessorin EFQM und
Assessorin im Rahmen des Ludwig-Er-
hard-Preis. Sie ist beim Deutschen Insti-
tut für Normung (DIN) Mitglied im
Normungsausschuss NI 36 - Lerntech-
nologien und im Projektbeirat des BMBF
- Projektes „Dienstleistungsstandards in
erfolgreichen Internationalisierungs-
strategien“.

Internationalisierung: Einführung von
Best-Practice-Strukturen, -Prozessen und
Instrumenten.

Verbindliche Tools für die tägliche Arbeit
sind nutzbringend, z.B. im Bereich Pro-
jektmanagment ist verbindlich mit inter-
nationalen Standards zu arbeiten (Prince
II, PMI).

3. Erfolgreiche Ausrichtung des Business

Die Basics lassen sich am besten mit fol-
genden Kernaussagen auf den Punkt brin-
gen.
„Wenn Sie den Kundennutzen nicht ken-
nen, ist die Sache hoffnungslos“.
„Nur ein professioneller Businessplan
führt zum Erfolg“.
Die Konzernstrategie und die Bereichs-
strategien werden auf strategische Hand-
lungsfelder, TOP-Maßnahmen und Mas-
terpläne operationalisiert. Die erfolgs-
kritischen Prozesse/Massnahmen werden
regelmäßig verbindlich controled (z.B.
cockpit-Steuerung)

4. Innovationsvermögen

Collins/Porres weisen in „Visionen im
Management“ mit Recht daraufhin, dass
die innovative Kraft eines Unternehmens
ein wichtiger Erfolgsgarant ist. Die höch-
ste Überlebenschance haben Unterneh-

men, die viel ausprobieren, d.h. die Wei-
terentwicklung fördern und am Bewähr-
ten festhalten, d.h. den Kern bewahren.
Das betriebliche Vorschlagswesen hat bei
der Deutschen Post einen sehr hohen Stel-
lenwert, darüber hinaus werden Impulse
aus der Zusammenarbeit mit Stiftungs-
lehrstühlen sowie Kooperationen mit For-
schungsinstituten und Unternehmen ge-
nutzt.

5. Leistungsförderung

Leistung lohnt sich. Die Vergütung erfolgt
nach messbarer Zielerreichung und Ge-
schäftserfolg
 Das Bezahlungs- und Beurteilungssystem
ist mit der Logik der sieben Konzernwerte
und der Karriereentwicklungsprogramme
verknüpft.

Zusammenfassend lässt sich erfolgreiches
unternehmerisches Handeln, das immer
auch das erfolgreiches Managen von
Veränderungsprozessen beinhaltet, mit
den Worten von Peter Senge beschreiben:

„Die Fähigkeit schneller zu lernen als die

Konkurrenz, ist der einzig wirklich dau-

erhafte Wettbewerbsvorteil. Lernen muß

die Grundlage jeder erfolgreichen Orga-

nisation sein“.
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Thesen zum Thema „Verwalter und
Entrepreneurship“

Es ist wohl eine Tatsache, dass die Mehr-
heit der Absolventen des verwaltungs-
wissenschaftlichen Studiums im Staats-
dienst oder im Angestelltendasein ihr
Auskommen finden. Trotzdem erscheint
mir die Struktur des Studiums und die
abgedeckte Breite der Ausbildung durch-
aus als gutes Sprungbrett zum „Unterneh-
mertum“. In Zeiten hoher Akademiker-
arbeitslosigkeit und geschlossener Arbeits-
märkte sollten sich viele Absolventen, aber
auch schon im Beruf stehende „Verwal-
ter“, die Alternative des Lebens als selbst-
bestimmter Unternehmer durch den Kopf
gehen lassen.

Aus eigener Erfahrung und aus Gesprä-
chen mit vielen Unternehmern haben sich
für mich fünf typische Charakteristika
herauskristallisiert, die den Unternehmer
ausmachen. Nicht alle Unternehmer ha-
ben alle diese Eigenschaften. Manche
mögen sich auch im Laufe der unterneh-
merischen Tätigkeit entwickeln oder her-
auskristallisieren. Doch als Richtschnur
können sie all denen dienen, die sich selbst
hinsichtlich ihrer unternehmerischen Eig-
nungsfähigkeit testen wollen.

Charakteristika für Unternehmer

– Kreativität: Kein gutes Business ohne
eine gute Geschäftsidee. Die Welt benö-
tigt sicher nicht den millionsten DVD-

Verleih, Friseurladen oder Pizza-Bring-
dienst. Das Erkennen von wachstums-
trächtigen Marktlücken ist entscheidend.

– Frustrationstoleranz: Der Aufbau ei-
nes Unternehmens funktioniert immer
nach dem Motto: Drei Schritte voran, zwei
zurück, manchmal geht es sogar fünf
Schritte zurück. Wer diese Unsicherhei-
ten nicht erträgt, wird es schwer haben.

– Energie: Immer wieder von vorne an-
zufangen, Misserfolge zu verarbeiten,
Mitarbeiter zu motivieren erfordert ein
hohes Energielevel. Wer Schwierigkeiten
hat, ohne seinen sechswöchigen Jahres-
urlaub arbeitsfähig zu bleiben, sollte viel-
leicht doch eher dem Angestelltendasein
frönen.

– Durchsetzungsfähigkeit: Unternehmer
müssen auch mal böse sein. Wer es z.B.
versäumt, untaugliche Mitarbeiter bald
wieder vor die Türe zu setzen, der wird
für diesen Ballast bitter bezahlen. Ein
Großkonzern kann sich so etwas leisten -
ein kleines Start-up kaum.

– Monetäre Motivation: Die meisten
Unternehmer lieben Geld – nicht unbe-
dingt, um sich Luxus leisten zu können,
aber als „Baumaterial“. Denn mit Geld
lassen sich neue Ideen verwirklichen.
Menschen, die keine positive Beziehung
zu Geld haben, werden kaum als Unter-
nehmer erfolgreich sein. Ich nenne es auch
die „Dagobert-Konstitution“.

Statement Steffen Binder

Breite der Ausbildung gutes Sprungtuch zum Unternehmertum

Steffen Binder

Er ist derzeit Geschäftsführer und
Research-Direktor der Soreon Research
GmbH, Kreuzlingen.

Bis März 2002 war er Geschäftsführer der
Forrester Research GmbH Deutschland,
Schweiz und Österreich. Davor war er ei-
ner der beiden Gründer und Geschäftsfüh-
rer der IT-Marktforschungsgesellschaft
FORIT und leitete als Direktor die
Research im Bereich B2B-E-Commerce
und Commerce-Applications.

Nach seinem Verwaltungs-Studium
(Schwerpunkt Arbeitspolitik) und
Studienaufenthalt in Rutgers (Labor
Studies) war er für fünf Jahre als Berater
und Senior-Manager bei Monitor Compa-
ny, einer US-amerikanischen Strategiebe-
ratung, tätig. In dieser Funktion leitete er
Projekte im Bereich Telekommunikation,
Electronic-Commerce und Technologie-
management.

Aus eigener Erfahrung wissen wir alle,
dass Verwaltungswissenschaftler durchaus
die obigen Eigenschaften – wenigstens
zum Teil – besitzen, nicht zuletzt geschult
durch ein breites, interdisziplinäres Stu-
dium. Sollte ein Leser dieses Beitrages
eine interessante Geschäftsidee verfolgen
wollen – ich stehe immer gerne als Rat-
geber zur Verfügung.

 Dr. Mark S. Walcher

Seit Anfang 2006 ist er stellvertretender
Leiter der Niederlassung Berlin der
GETEC -ENERGIE  AG.

Er ist Jahrgang 1969 und studierte in
Konstanz und Granada Verwaltungs-
wissenschaften mit den Schwerpunkten
Management und Politik.

Seine Dissertation handelt vom Spin-Off
Prozess der Mercedes-Benz Lenkungs-

sparte, wo er auch von 1998-2000 tätig
war.
In den Jahren 2000 bis 2004 arbeitete er
im Vorstandsstab für Unternehmensent-
wicklung und -strategie der Berliner Ver-
kehrsbetriebe BVG. Im Jahr 2003 arbei-
tete er im Rahmen eines Austauschpro-
gramms für Nachwuchsmanager bei der
RATP in Paris im Bereich Marketing.
Während des Jahres 2005 war er für die
Con Energy AG tätig. Im Rahmen seiner
Tätigkeit befasste er sich schwerpunktmä-
ßig mit den Themen Energie und Nach-

haltigkeit.

Seine jüngste Veröffentlichung war im Juli
dieses Jahres: „Für Nachhaltigkeit im Ver-
kehr: Berliner Verkehrsbetriebe treten der
UITP-Nachhaltigkeitscharta bei“, in: Der
Nahverkehr, 06/2005, S.22ff. Alba Fach-
verlag 2005.

Darüber hinaus  engagierte er sich beim
Medizinisch-Historischen Museum der
Charitè für die Ausstellung Platzwunden:
Der Fußball und die Medizin“

   23
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Ein Plädoyer für mehr deutsch-schwei-
zerische Zusammenarbeit von Tilman
Holke

Ein absurdes Relikt der Vergangenheit
verschwindet. Im Oktober 2006 wird der
Grenzzaun, welcher Konstanz und Kreuz-
lingen trennt, durch 22 acht Meter hohe
stilisierte Tarot-Figuren des Künstlers Jo-
hannes Dörflinger ersetzt. Bereits Mitte
August hatten die Stadtoberhäupter bei-
der Städte (Oberbürgermeister Horst
Frank und Stadtammann Josef Bieri) den
Maschendrahtzaun symbolträchtig zer-
schnitten. Der Grenzzaun zwischen Kon-
stanz und Kreuzlingen war Westdeutsch-
lands einziger Grenzzaun und neben
Chiasso einer von zweien in der Schweiz.

Grenzzaun überholtes Relikt

1940 hatte ihn die Deutsche Wehrmacht
im Einvernehmen mit den Eidgenossen
fertig gestellt. Die Schweiz wollte damit
Übertritte von Flüchtlingen kontrollieren.
Denn seit Kriegsausbruch 1939 hatten
viele Juden über Konstanz den Weg in die
sichere Schweiz genommen. Die Deut-
schen legten ihrerseits Wert auf eine si-
chere Grenze, da sie befürchteten, dass
geheime Informationen nach Frankreich
gelangen könnten. Nach dem Krieg wur-
den Teile des Grenzzauns im Rahmen ei-
ner neuen Straßenführung am ehemaligen
Saubach durch eine Lärmschutzwand er-
setzt und vor gar nicht allzu langer Zeit
sogar von Klein-Venedig zum See hin
verlängert. Sogar den Bau und Fall der
Berliner Mauer hatte der Zaun überlebt.

Mit dem Wegfall des Grenzzauns ändert
sich für die Bürger wenig. Die deutschen
und schweizerischen Zollbehörden haben
dem Abbau zwar zugestimmt, allerdings
unter der Bedingung, dass der Grenzver-
lauf sichtbar bleibt. Zusätzlich werden
Schilder aufgestellt und die Grenze wird
mit Video überwacht.

„Kunstgrenze“ als Anziehungspunkt

Laut der Stadt Konstanz kann die „Kunst-
grenze“ zum Anziehungspunkt für Besu-

Konstanz – Kreuzlingen:
Politische und geographische Grenzen einreißen!

cher werden. Ob die Idee wirklich sinn-
voll ist, scheint mehr als fraglich. Kriti-
ker befürchten, dass die Tarot-Figuren
Esoterik-Freunde anlocken werden. Au-
ßerdem bleibt die Grenze somit optisch
sichtbar. Viel besser (und revolutionärer)
wäre es gewesen, den Grenzraum einfach
abzureißen und überhaupt nicht zu erset-
zen. (Zwischen Basel und Lörrach gibt es
seit fast 60 Jahren überhaupt keinen
Grenzzaun mehr). Dadurch hätte man
Offenheit signalisiert und die Zusammen-
gehörigkeit beider Städte betont. Aber
dafür war die politische Zeit wohl nicht
reif.

Grenzüberschreitendes

Für Grenzangelegenheiten sind die natio-
nalen Regierungen verantwortlich. Dass
seit Jahren kein gemeinsames Seenachsts-
fest mehr veranstaltet wird, ist jedoch ein
Armutszeugnis für die Lokalpolitik. So
feierten auch dieses Jahr am 12. August
2006 beide Städte getrennt voneinander:
In Konstanz wurde Eintritt verlangt, wäh-
renddessen das Kreuzlinger „Fantastical“
umsonst war.

Auch mit dem Beitritt der Schweiz zu
Schengen wird sich in der Praxis wenig
ändern. Geplant war dieser Beitritt für
Juni 2007, wird sich jedoch nach aktuel-
lem Stand (1. September 2006) minde-
stens bis 2008 verzögern. Die Grenzkon-
trollen können in einem Land erst dann
abgeschafft werden, wenn technische Vor-
aussetzungen (z. B. Anbindung an das
Schengener Informationssystem) erfüllt
sind. Da die Schweiz nicht Mitglied der
EU ist, müssen Waren weiterhin dekla-
riert werden. Somit wird es auch zukünf-
tig kein unbürokratisches Umziehen
(schwyzerdütsch: „Zügeln“) in die Nach-
barstadt geben. Zollbeamte und Polizisten
können nach dem Grenzübertritt weiter-
hin unvorhergesehene Personenkontrollen
vornehmen.

 Dabei wächst die Region
(schwyzerdütsch: „Agglo“) stetig zusam-
men. Der Schweizer Nahverkehrszug
“Seehas” verkehrt regelmäßig von Wein-

felden in der Schweiz über Kreuzlingen
und Konstanz nach Engen im Hegau.
Durch einen stündlichen Intercity ist Kon-
stanz besser mit Zürich als mit Stuttgart
verbunden. Städtische Busse verkehren
zum Teil grenzüberschreitend (Linie 8).
Selbst das Abwasser wird schon gemein-
sam in Konstanz geklärt. Brennt es in
Kreuzlingen, ist auch die Konstanzer Feu-
erwehr schnell zur Stelle. Außerdem gibt
es eine Vielzahl von grenzüberschreiten-
den Projekten und Kooperationen, wie
z.B.:

• Internationale Schule Konstanz-
Kreuzlingen (INTERREG-Pro-
jekt)

• Kooperation zwischen der Uni
Konstanz und der PH Thurgau
im Bereich Pädagogikausbildung

• Gemeinsames Umweltkonzept
beider Städte (Bodensee-Stif-
tung)

• Dachmarke „Bodenseeland –
United Innovations“ (Initiative
des Bodensee Standort Marke-
tings)

Großstadt Konstanz-Kreuzlingen

Ist es utopisch von einer Großstadt Kon-
stanz-Kreuzlingen zu sprechen, welche
mit über 100.000 Einwohnern die sechst-
größte Stadt der Schweiz wäre? Bürger aus
Kreuzlingen nutzen die vielen Einkaufs-
möglichkeiten in Konstanz (das LAGO
wäre ohne Schweizer Kundschaft nicht
profitabel!) und gehen dort abends „in den

Ausgang“ (schwyzerdütsch), währenddes-
sen Konstanzer vorrangig zum „Tank-
tourismus“ in die Schweiz fahren. Eine
wirklich enge deutsch-schweizerische
Partnerschaft kann aber nur dann entste-
hen, wenn die politischen Grenzen in den
Köpfen der Politiker beseitigt werden.
Anstatt über Fluglärm zu streiten, sollte
man lieber gemeinsame Projekte realisie-
ren, die Infrastruktur ausbauen und die
Schweiz noch näher an die EU binden.

Politiker müssen lernen über den natio-
nalen Tellerrand zu schauen und langfri-
stig zu planen. Dabei ist interdisziplinä-
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res Denken, über welches Verwaltungs-
wissenschaftler zweifelsohne verfügen,
mit Sicherheit wichtiger als juristische
Genauigkeit bzw. Haarspalterei.

Tilman Holke

Er ist Dipl.-Verwaltungswissenschaftler
(Abschluss im August 2005) und arbeitet
derzeit im Schweizer Verteidigungsmini-
sterium, dem  Eidgenössischen Departe-
ment für Verteidigung, Bevölkerungs-
schutz und Sport (VBS) in Bern.

OECD Bericht 2006

Zur Lage der Bildung

Der neue Bildungsbericht der Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (OECD) beschei-
nigt Deutschland zwar einige „erkenn-
bare Verbesserungen“. Gleichwohl fällt
das deutsche Bildungssystem im inter-
nationalem Vergleich in vielen Unter-
suchungsfeldern weiter zurück.

Hier einige ausgesuchte Ergebnisse:

Bildungsfinanzierung: Der Anteil der
Bildungsausgaben am Bruttoinlands-
produkt lag in Deutschland 2003 bei 5,3
Prozent. 2000 lag Deutschland noch bei
5,2 Prozent.

Ausgaben pro Schüler: Pro Grundschü-
ler wendet Deutschland 4624 US- Dollar
auf und liegt damit nur an 20. Stelle von
28 hierbei untersuchten Staaten (OECD-
Mittel: 5450 US-Dollar). Bis zur 10.

Klasse liegen die Ausgaben in Deutsch-
land pro Schüler bei 5627 US- Dollar
(OECD-Mittel: 6560 US-Dollar).

Deutlich überdurchschnittlich sind hinge-
gen die Pro-Kopf-Ausgaben an den Ober-
stufen der Sekundarstufe II von Gymna-
sien, Gesamtschulen und Berufsfachschu-
len. Hier wendet Deutschland 10.232 US-
Dollar auf (OECD-Mittel: 7582 US- Dol-
lar). Hierbei schlagen vor allem hohe
Kosten an den Berufsschulen zu Buche
(alle Zahlen von 2004).

Ausgaben pro Student: Mit 11.594 US-
Dollar pro Student liegen die deutschen
Ausgaben zunächst etwas über dem
OECD-Mittel von 11 254 US- Dollar.
Rechnet man jedoch die erheblichen Aus-
gaben für Forschung und Entwicklung an
den Hochschulen heraus, ergibt sich ein
anderes Bild. Dann liegen die deutschen
Aufwendungen pro Student nur bei 7282
US- Dollar (OECD-Mittel 8093 US-Dol-
lar).

Chancengleichheit: Nach einer neuen
OECD-Berechnung ist an deutschen
Schulen für Kinder aus der unteren so-
zialen Schicht die „Wahrscheinlichkeit“
des Versagens in der Basisqualifikation
Mathematik um 4,6 mal größer als für
Kinder aus der Oberschicht.
Nur noch Belgien, die Slowakei und Un-
garn haben unter 29 untersuchten Staa-
ten noch schlechtere Werte. Erneut wird
damit auf die mit mehreren Studien be-
legte hohe Abhängigkeit von Bildungser-
folg und sozialer Herkunft in Deutschland
verwiesen.

Hochschulabschlüsse: 2004 schlossen in
Deutschland 20,6 Prozent eines Alters-
jahrgangs erfolgreich ein Studium ab
(OECD-Mittel: 34,8 Prozent).

Abitur/Hochschulreife: In den deutschen
Schulen streben derzeit 38,8 Prozent ei-
nes Jahrgangs das Abitur oder die Fach-
hochschulreife an (OECD-Mittel: 67,7
Prozent). Allerdings erwerben in Deutsch-
land 14 Prozent nachträglich die Studier-
berechtigung nach einer beruflichen Aus-
bildung (OECD-Mittel: 9,2 Prozent).

Weiterbildung: 2004 machten 12 Prozent
der 25- bis 64-jährigen Beschäftigten eine

berufliche Weiterbildung (OECD-Mittel:
18 Prozent). Von den Ungelernten waren
in Deutschland nur 3 Prozent in der Wei-
terbildung, weniger als die Hälfte des
OECD-Mittels. Der Bericht hebt hierbei
hervor, dass sich in Deutschland vor al-
lem Beschäftigte mit einem
Hochschulabschluss Weiterbildungskurse
besuchen.

Süddeutsche Zeitung 12.09.2006

Hier leben Deutsch-
lands Millionäre

Ein wenig überraschend ist es schon: In
NRW leben mehr Millionäre als in Bay-
ern und in Baden-Württemberg. Laut Sta-
tistischem Bundesamt sind knapp über
3000 Einkommensmillionäre in NRW zu
Hause. Berechnungsgrundlage ist die
Quote der Millionäre gemessen an Ein-
wohnern in einer Stadt.

Städte:
Rang 3: Schalksmühle - Einkommens-
millionäre: 10 - Einwohner: 11.986

Rang 2: Haan - Einkommensmillionäre:
25 - Einwohner: 29.607

Rang 1: Meerbusch - Einkommens-
millionäre: 61 - Einwohner: 55.172 und
hat somit die höchste Quote.

Länder:
Rang 3: Baden-Württemberg: Hier sind
nicht nur DaimlerChrysler und Porsche
zu Hause, sondern auch 2171 Einkom-
mensmillionäre.

Rang 2: Bayern: Eigentlich eine Über-
rraschung. Mit 2693 Einkommens-
millionären liegt Bayern „nur“ auf dem
zweiten Platz.

Rang 1: Nordrhein-Westfalen: Das Bun-
desland hat nicht nur die meisten Einwoh-
ner sondern auch mit 3082 die meisten
Einkommensmillionäre.

Details: http://onwirtschaft.t-
online.de/c/80/11/21/8011210.html
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Die Financial Times Deutschland stell-
te Ende letzten Jahres die wichtigsten
Köpfe der deutschen New Economy vor.
Zu diesen wichtigsten Köpfen zählt
auch ein Verwaltungswissenschaftler:
Steffen Binder.

Die Geschichte des 34jährigen liest sich
wie eine Traumkarriere. Er gründete in
Konstanz die Firma Forit GmbH und ana-
lysierte die deutschsprachigen Internet-
märkte. Forit veröffentlichte wöchentliche
Studien zu Themen wie B2B oder E-
government. Zu den Kunden von Forit
zählten z.B. Quelle, Consors, KPMG und
die Deutsche Telekom. Dann wurde der
amerikanische Weltmarktführer Forrester
Research auf die Trendfirma aufmerksam
– und schluckte sie im September 2000
für einen signifikanten Kaufpreis.
 
Der PoWalter  freute sich, dass Steffen
Binder die Zeit für ein Interview hatte. Im
Folgenden wurde ein Auszug dieses In-
terviews übernommen.

PoWalter: Herr Binder, Sie wurden in der
deutschen Ausgabe der Financial Times
als einer der wichtigsten Köpfe der New
Economy Deutschlands gefeiert. Wie kam
es dazu?

Binder: Ach, wissen Sie, in die Zeitung
kommt man immer relativ einfach,
wenn man die richtigen PR-Leute hat
(lacht). Nein, der Grund dafür liegt
natürlich in dem Erfolg unseres Unterneh-
mens, der Forit GmbH. Die Idee zu die-
sem Unternehmen entstand aus der Fru-
stration heraus. Als ich nach dem Studi-
um bei der Unternehmensberatung „Mo-
nitor“ tätig war, ist einem Kollegen und
mir einfach aufgefallen, dass es an brauch-
baren Informationen und Studien im Be-
reich des europäischen E-Commerce man-
gelt. Zwar gab es damals auch schon
Forrester, aber Forrester hat sich mit Eu-
ropa und Deutschland eben nur spärlich
auseinandergesetzt. Wir haben also eine
klassische Marktlücke aufgedeckt und ver-
sucht, diese mit Forit zu  besetzen. Dem-
nach nahmen wir insbesondere die
Internet-Märkte von Deutschland, Öster-

„Lass` mal eine Pizza kommen ...“
Der PoWalter im Gespräch mit einem der wichtigsten Köpfe der deutschen New Economy
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reich und der Schweiz unter die Lupe. Die
Qualität unserer Studien hat sich relativ
schnell herumgespro- chen und plötzlich
zählten die Deutsche Bank, Siemens und
McKinsey zu unseren Kunden. Wenn ich
jedoch heute die zwei Jahre mit Forit
nochmals Revue passieren lasse, so muss
ich sagen, dass die Geschäftsidee ledig-
lich zu 20% an dem Erfolg von Forit be-
teiligt ist. Der wesentlich bedeutendere
Erfolgsfaktor, eben die anderen 80%,  ist
die systematische und ausdauerende Um-
setzung einer Idee. Ich denke, dass uns
diese Umsetzung mit Forit ganz gut ge-
lungen ist.
                 
PoWalter: Bevor Sie sich selbständig ge-
macht haben, waren Sie von 1994 bis 1998
bei der Strategie-Beratung „Monitor“ in
Zürich. Ist es unmittelbar nach dem Stu-
dium ratsam, ein paar Jahre „in die Lehre
zu gehen“ bevor man seine eigene
Geschäftsidee realisiert?

Binder: Ja, ich würde schon sagen. Ich
persönlich bewerte den direkten Weg nach
einem Studium in die Selbständigkeit eher
skeptisch.
Ich habe ja bereits erwähnt, dass der ent-
scheidende Erfolgsfaktor einer Geschäfts-
idee weniger die Idee selbst als vielmehr
die Umsetzung dieser Idee ist. Als Hoch-
schulabsolvent mangelt es eben an diesem
relevanten „Umsetzungswissen“. In die-
sen Wissensbereich gehören z.B.
Lieferantenkenntnisse und das Bewusst-
sein für die Bedeutung bestimmter infor-
meller Kontakte. Dieses Wissen kann und
soll man natürlich nicht an der Universi-
tät vermittelt bekommen. Deshalb würde
ich einem Hochschulabsolventen raten,
sich dieses „Umsetzungswissen“ in einem
Unternehmen anzueignen, bevor es an die
Realisierung der eigenen Geschäftsidee
geht. Dazu ist es natürlich empfehlens-
wert, sich ein Unternehmen auszusuchen,
in dem man als Anfänger auch die Gele-
genheit bekommt, möglichst vielschich-
tige Erfahrungen zu machen. In diesem
Zusammenhang bietet sich die Beratungs-
branche natürlich an.

PoWalter: Über die New Economy wurde

ja bereits sehr viel geschrieben.Wie lautet
denn Ihre persönliche Charakterisierung
der New Economy?

Binder: Ja, es wurde bereits viel geschrie-
ben, aber die Heterogenität der Beiträge
hat nicht besonders dazu beigetragen, ein
scharfes Begriffsverständnis der New
Economy zu etablieren. Nun, für mich
umfasst die New Economy sämtliche „dot-
coms“, also lediglich die Unternehmen der
Internet-Branche.
Nach meiner Wahrnehmung charakteri-
siert sich diese Branche teilweise durch
ein Unmaß an Optimismus und wenig
Erfahrung. Aber ich denke, dass diese fal-
sche Entwicklung korrigiert werden konn-
te.

PoWalter: Könnte man die New Economy
nicht auch durch durch einen bestimm-
ten Kleidungsstil charakterieren?

Binder: Da wird es schon schwieriger, aber
der Großteil der New Economy kleidet
sich sicherlich casual. Über die passende
Kleidung kann man sich in der New
Economy schon mal den Kopf zerbrechen.
Da hat eine klare Kleiderordnung mit
Anzug und Krawatte schon seine Vortei-
le.

PoWalter: Wie sieht es denn aus mit der
Freizeit? Wie verbringen Sie  diese, wenn
Sie eine haben sollten?

Binder: Man sollte sich da keinen Illusio-
nen hingeben. Jeder Mensch braucht ei-
nen Bereich, in den er sich zurückziehen
kann. Es gibt ja immer noch genügend
Kollegen, die behaupten, dass sie 90
Wochenstunden arbeiten, dabei glücklich
sind und sonst nichts mehr brauchen. Das
halte ich für wenig glaubhaft. In meiner
aktiven Freizeit treibe ich jedenfalls ger-
ne Sport und lese.

PoWalter: Was lesen Sie denn so?

Binder: In erster Linie leichte Unterhal-
tungsliteratur. Wenn ich abends heim-
komme und entspannen möchte, dann tue
ich mich mit einem Kafka doch etwas
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schwer. In letzter Zeit habe ich diese Don-
na Leon-Krimis zum Beispiel sehr gerne
gelesen.

PoWalter: Stehen Sie noch in Kontakt mit
der Universität oder unserem Fachbe-
reich?

Binder: Nein, ich habe den Kontakt ver-
loren. Ich muss auch sagen, dass nach
meinem Studium die Erfahrungen mit den
Vertretern unseres Fachbereichs eher ne-
gativ waren. Ich erinnere mich daran, dass
wir einmal mit Monitor einen Vortrag an
unserem Fachbereich organisieren woll-
ten und da meinte eine Vertreterin des
Fachbereichs, dass Verwaltungswissen-
schaftler nicht die richtigen Arbeitskräfte
für eine Unternehmensberatung wären.
Das hat mich damals geschockt. Dank
Herrn Klimecki kam der Vortrag doch
noch zustande. An anderen Universitäten
werden solche Praxiskontakte konsequent
genutzt. Ich wundere mich, warum unser
Fachbereich vor der Praxis solche Angst
hat. Die Wissenschaft in Ehren, aber man
muss doch die Absolventen für einen Weg
außerhalb der Wissenschaft qualifizieren
und vorbereiten.

PoWalter: Sind denn Verwaltungswissen-
schaftler für die Wirtschaft tatsächlich
unterqualifiziert?

Binder: Nein, absolut nicht. Die Verwal-
tungswissenschaftler sind mit den
BWLern absolut konkurrenzfähig. Die
Verwaltungswissenschaft ist ein
methoden- oder prozessorientierter Studi-
engang. Ein Student lernt dort verschie-
dene Wege und Perspektiven kennen, um
mit unterschiedlichen disziplinären Pro-
blemstellungen umzugehen. Die BWL
ist doch ein wissens- oder inhaltsorien-
tierter Studiengang. Die lernen doch im-
mer irgendwelche Modelle nur auswen-
dig. Ich muss da auch jeden
angehenden Absolventen aufmuntern,
wenn er Wissenslücken in der BWL
hat. Die hatte ich doch auch. Da nimmt
man sich eben ein Buch über
Buchhaltung oder so übers Wochenende
mit nach Hause und schaut sich das
an. Das ist doch alles halb so wild.

Ich studierte ja damals im Schwerpunkt
Arbeit und Soziales und da hatten

in der Endphase meines Studiums die
Herren Alber und Keller noch
Bestrebungen, das Studium so zu refor-
mieren, dass jeder Student über einen
verwaltungswissenschaftlichen „Wissens-
kanon“ verfügt. Das ist der falsche Weg.
Es geht weniger um Inhalte, sondern um
Methoden. In der Sprache der Wirtschaft:
Das ist der „Competitive Advantage“ der
Verwalter und der sollte konsequent aus
gebaut werden.

PoWalter: Was muss ein Verwaltungs-
wissenschaftler mitbringen, wenn er in
der New Economy erfolgreich sein möch-
te?

Binder: Vor allem eine hohe Frustrations-
toleranz und die Bereitschaft, hart zu ar-
beiten.

PoWalter: Ein Betriebwirt fragt nach Ih-
rem Studium und ist überrascht
darüber, dass Sie Verwaltungswissenschaft
studiert haben. Er möchte mehr über das
Studium erfahren. Wie würden Sie ihm
unser Studium in drei Sätzen „schmack-
haft“ machen?

Binder: Ich würde sagen, dass es erstens
ein breit angelegtes Studium ist, das auf
den Fundamenten von Wirtschaft, Politik
und Recht basiert. Zweitens würde ich auf
den hohen Anteil von projektorientierter
Arbeit in den Seminaren verweisen und
drittens auf die Praxiserfahrung in dem
Arbeitsaufenthalt. Da hätte ich aber auch
noch einen vierten Punkt. Ich würde noch
auf die sehr guten Möglichkeiten verwei-
sen, an Universitäten in Europa oder Über-
see zu studieren. Ich war z.B. damals auch
ein Jahr in Rutgers/USA. Das war eine
sehr wichtige Erfahrung.

PoWalter: Wenn Sie an Ihr Studium in
Konstanz zurückdenken, an welche
Ereignisse erinnern Sie sich besonders
gerne?

Binder: Schwere Frage. Ich habe ja von
1987-1994 in Konstanz studiert.
In sieben Jahren gibt es natürlich sehr vie-
le schöne Ereignisse.
Aber zu nennen wären da sicherlich die
Asta-Erstsemesterfeten, mein aktives Jahr
in der Asta, die Erlebnisse in unserer Fach-
schaft und das eine oder andere Seminar.

Ich erinnere mich z.B. noch an ein tolles
interdisziplinäres Seminar über Arbeits-
und Organisationspsychologie. Das hat
damals ein Psychologe und Herr Keller
gegeben.

PoWalter: Wie sind Sie auf das Studium
gekommen?

Binder: In der 11. Klasse habe ich mal
was darüber gehört und habe mir Unter-
lagen dazu schicken lassen. Da war ich
dann begeistert, wobei ich damals noch
eher in die Politik wollte. Das hat sich
dann während des Studiums etwas verla-
gert.

 Quelle:
http://www.uni-konstanz.de/studis/fs/
fs-polverw/POWALTER/powalter31/

24-29.htm

Bürokratie besteht zu einem wesentli-
chen Teil auch darin, Sachverhalte mög-
lichst genau zu definieren. Denn im ju-
ristisch entscheidenden Zweifelsfall gilt
ja der Buchstabe des Gesetzes, und der
sollte dann auch über alle Zweifel er-
haben sein.

Insofern ist eine genaue Begriffsbestim-
mung nicht nur ein wichtiges Wesens-
merkmal jeder Bürokratie, sondern sogar
ihre unerlässliche Voraussetzung schlecht-
hin. Bisweilen erreicht diese Begriffsbe-
stimmung aber - unfreiwillig - äußerst ko-
mische Dimensionen. Im Folgenden ei-
nige Beispiele:

Stirbt ein Bediensteter während einer

Dienstreise, so ist damit die Dienstreise

beendet (Kommentar zum Bundesreise-
kostengesetz).
Eine einmalige Zahlung wird für jeden

Berechtigten nur einmal gewährt (Gesetz
über die Anpassung von Versorgungs-
bezügen).
Gewürzmischungen sind Mischungen von

Gewürzen (Deutsches Lebensmittelbuch).

Südwestpresse 09.05.2006

Komische Bürokratie
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Blick ins Ausland:
Verwaltungswissenschaft in der Schweiz – die SGVW (Teil 1)

Die Schweizerische Gesellschaft für
Verwaltungswissenschaften (SGVW) ist
im Bereich öffentliche Verwaltung die
bedeutendste gesamtschweizerische
Fachvereinigung. Sie vernetzt Bund,
Kantone und Gemeinden, Deutsch- und
Welschschweiz, Verwaltung, Universi-
täten und Beratung, verschiedene Fach-
disziplinen sowie Politik, Verwaltung
und Bürgerschaft.

Durch ihre regelmäßigen Tagungen und
ihre Schriftenreihe trägt sie zum Mei-
nungsaustausch über die Gestaltung der
Zukunft bei. Ihr Ziel ist es, einen Beitrag
zu leisten, um Effizienz und Effektivität
von Verwaltungen und Betrieben des Bun-
des, der Kantone und Gemeinden aber
auch von sog. Non-Profit-Organisationen
zu verbessern und Lösungen für die an-
stehenden Probleme zu erarbeiten.

Tätigkeitsfelder der SGVW

· Organisation von Fachtagungen für Mit-
glieder und weitere interessierte Kreise
· Teilnahme an Veranstaltungen im Aus-

land (Referenten stellen, Präsenz markie-
ren, Schweiz beim IISA in Brüssel ver-
treten)
· Internetseite als interdisziplinäres
Wissensportal über Entwicklungen im öf-
fentlichen Sektor
· Herausgabe der SGVW Schriftenreihe
· Vertretung im Beirat des Spreyer
Qualitätswettbewerbs sowie in einzelnen
Arbeitsgruppen
· Publikation eines Newsletters und Be-
trieb eines Portals mit wichtigen
verwaltungswissenschaftlichen Informa-
tionen für Wissenschaft und Praxis
· Pflege der Kontakte zu anderen verwal-
tungswissenschaftlichen Gesellschaften

Aktuell: Herbsttagung am 29. Novem-
ber 2006 in Bern

Die Tagung zum Thema „Personalpolitik
im Spannungsfeld von Veränderung und
Wissensmanagement - Neue Perspektiven
für den öffentlichen Dienst als Arbeitge-
ber“, welche am 29. November 2006 in
Bern stattfindet, greift die Herausforde-
rungen auf, denen sich auch der öffentli-

che Dienst heutzutage stellen muss. Die
Personalarbeit im öffentlichen Dienst ist
geprägt durch anhaltenden Kostendruck
mit Konsequenzen für die Gesamtorgani-
sation, die Mitarbeitenden und die
Personaldienste selbst. Neu gesellt sich die
demographische Entwicklung hinzu. Die
Tagung richtet sich an Personal-
verantwortliche, Führungskräfte und
Fachleute der öffentlichen Verwaltung
sowie an Interessierte. Weitere Informa-
tionen zur Veranstaltung und Anmeldung
unter www.sgvw.ch

Kontakt

Liliane Hofmeister, Geschäftsstelle
SGVW, Dachsweg 23, 3075 Rüfenacht,
Tel. 031 839 69 15, e-Mail:
office@sgvw.ch, http://www.sgvw.ch

Vorankündigung:  Teil 2, ein ausführli-
ches Interview mit einem Gründungs-
und Vorstandsmitglied der SGVW, ist
für die nächste Ausgabe geplant.

Quellen: http://www.sgvw.ch
Tilman Holke
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Mehr als vier Millionen neue Arbeits-
plätze könnten in Deutschland inner-
halb von 10 bis 15 Jahren entstehen,
wenn staatliche Bürokratie und Über-
regulierung gestutzt würden. Doch noch
sind gerade auf dem Arbeitsmarkt die
Fesseln so eng wie in keinem anderen
Industrieland.

Und die Zahl der Langzeitarbeitslosen
könnte um 500.000 bis zu 1 Mio. sinken.
Diese Ergebnisse erzielte eine wissen-
schaftliche Analyse des Instituts der deut-
schen Wirtschaft Köln (IW) im Auftrag
der Initiative Neue Soziale Marktwirt-
schaft.
Erstmals erstellte das Institut einen Index
für 28 Industrieländer. In ihn gingen je-
weils 120 Daten von der innerstaatlichen
Regulierung über Bildung und Kündi-
gungsschutz bis zur politischen Zuverläs-

sigkeit ein. Ergebnis: Deutschland liegt
im hinteren Drittel. Am geringsten ist die
Regulierungsdichte in angelsächsischen
Ländern. Besonders stark ist die Regulie-
rung des Arbeitsmarktes: Trotz Hartz-Re-
formen belegt Deutschland mit Abstand
den letzten Platz.

Regulierungsdichte relevant

Dabei wiesen die IW-Forscher zwei Zu-
sammenhänge eindeutig nach: Je höher
die Regulierungsdichte, desto geringer die
Quote der Erwerbstätigen. Und je stärker
der Arbeitsmarkt reguliert ist, desto hö-
her ist die Langzeitarbeitslosigkeit. Bis-
herige Reformen zeigen also noch wenig
Wirkung. Die Möglichkeiten für Arbeit-
geber, Mitarbeiter loszuwerden, sind eng
begrenzt. Und dies nutzt letztlich nicht
den Arbeitslosen, im Gegenteil: sie haben

um so weniger Chancen.

Internationale Studien der OECD, der
Weltbank und der EU bescheinigen
Deutschland immer wieder eine über-
durchschnittlich hohe Bürokratiebelas-
tung. Schon ein gezielter Abbau von
„Informationspflichten“ um ca. 25 %
könnte der Wirtschaft jährlich 20 Milli-
arden Euro einsparen und so ein Wirt-
schaftswachstum um ca. 1,5% bewirken.

Regulierungen sind auch laut einer Un-
tersuchung der Heritage Foundation, ei-
nem amerikanischen Think Tank, neben
der Steuerbelastung ein wichtiges Krite-
rium, das die wirtschaftliche Freiheit in
Deutschland einschränkt. Im internatio-
nalen Vergleich sorgt gerade die Bürokra-
tie dafür, dass die Republik nicht in der
Oberliga der ökonomisch liberalen Staa-

Deregulierung versus Bürokratie ergibt neue Jobs
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ten mitspielt, sondern sich mit Platz 19
bescheiden muss.
 
Das Wort Bürokratie setzt sich aus zwei
Teilen zusammen: dem französischen
„bureau“ (Büro) und dem griechischen
„kratia“ (Herrschaft).

Obwohl der Abbau von Bürokratie schon
lange auf der politischen Agenda steht,
blieben die bisherigen Maßnahmen ver-
einzelt und konnten die finanziellen Be-
lastungen kaum mindern.
Und die Einführung eines „Verfallsda-
tums“ für Gesetze und Verordnungen wird
als Mittel für einen wirkungsvollen Büro-
kratieabbau überschätzt. Zu diesem Ergeb-
nis kommt eine aktuelle Studie der Ber-
telsmann Stiftung, die von der Universi-
tät Potsdam in Zusammenarbeit mit der
Consultingfirma Rand Europe erarbeitet
wurde.
Eine zeitliche Begrenzung der Gültigkeit
von Gesetzen und Verordnungen sei nur
dann sinnvoll, wenn rechtzeitig vor dem
Verfallsdatum eine unabhängige Evalua-
tion durchgeführt werde, die vor allem die
Kosten der Regulierung einbeziehe.

Transparenz fehlt

Alle Parteien sind sich einig: sie wollen
Bürokratiekosten senken. Das Problem: Es
fehlt an Transparenz. Über das Volumen
und insbesondere die Verteilung der staat-
lich verursachten Bürokratiekosten bei
Unternehmen und Bürgern gibt es keine
belastbaren Zahlen. Niemand weiß, auf-
grund welcher Gesetze und Verordnungen
auf welcher staatlichen Ebene welche
Kosten entstanden sind. Solange diese
Information fehlt, kann politisch nicht
gesteuert werden. Weder eine sinnvolle
Zielsetzung noch politische Prioritäten bei
der Umsetzung sind möglich, weil die
‚Bürokratiekosten Treiber’ nicht ausge-
macht werden können.
Dabei gibt es für ein zielgerichtetes Ab-
bauen von Bürokratie internationale Vor-
bilder. In Europa macht gegenwärtig ein
in den Niederlanden entwickeltes und
konsequent implementiertes Bürokratie-
kosten-Messverfahren Furore, das diese so
wichtige Transparenz schafft: die so ge-
nannte Standard-Kosten-Methode (SKM).
Das Nachbarland gilt seither europaweit
als Vorbild beim Abbau überflüssiger Ge-

setze und Vorschriften.

Die niederländische Erfolgsstory beruht
auf einem einfachen, aber raffinierten
methodischen Ansatz: Die SKM  misst nur
die Informations- und Berichtspflichten
wie Anträge, Formulare, Statistiken,
Nachweise etc., die sich aus einer staatli-
chen Anforderung ergeben. Der große
Vorteil dieser Beschränkung: Es entsteht
ein breiter Konsens für die angestrebte
Kostensenkung. Nicht das inhaltlich-po-
litische Ziel einer staatlichen Maßnahme
wird in Frage gestellt, sondern die - mög-
licherweise überflüssigen - Informations-
pflichten. Das bedeutet: keine umwelt-
oder arbeitsmarktpolitische Standards
werden in Frage gestellt; angestrebt wird
vielmehr die für Bürger und Unternehmen
kostengünstige Umsetzung der Standards.

Unabhängiger Methodenwächter

Der von der Bundesregierung initiierte
„Normenkontrollrat“ ist nach Meinung
von Fachleuten eine geeignete Instituti-
on, die tatsächliche Wirkung von Geset-
zen zu prüfen und den Kosten gegenüber-
zustellen.
Das entsprechende Gesetz zur Einsetzung
eines Nationalen Normenkontrollrates
wurde am 1. Juni 2006 verabschiedet.
In dem Gesetz ist vorgesehen, beim Bun-
deskanzleramt ein achtköpfiges Gremium
einzurichten, das die Bundesregierung da-
bei unterstützen soll, die durch Gesetze
verursachten Bürokratiekosten durch „An-
wendung, Beobachtung und Fortentwick-
lung einer standardisierten Bürokratie-
kostenmessung auf Grundlage des Stan-
dardkosten-Modells zu reduzieren“. Wie
in den Niederlanden soll ihm die Rolle
des unabhängigen und neutralen Metho-
denwächters zukommen, der darauf ach-
tet, ob die Methode richtig angewandt
wird und wie sie aus der Sicht der Praxis
verbessert werden kann.

Kritiker warnen zwar vor einem Bedeu-
tungsverlust des Bundestags durch dieses
„Nebenparlament“, denn dieses Gremium
soll nicht nur unverbindliche Empfehlun-
gen abgeben, sondern es soll konkret
Einfluss nehmen. Doch die Bundesregie-
rung betont ausdrücklich, dass der „Pri-
mat der Politik“ durch den Normen-
kontrollrat nicht angetastet wird.

Südwestpresse, 19.4. + 11.5.2006
www.darmstadt.ihk24.de

www.bundestag.de/aktuell/hib/2006/
2006_219/07.html

www.bundestag.de/aktuell/hib/2006/
2006_166/02.html

www.bertelsmann-stiftung.de
www.iwkoeln.de

Amtsschimmel frisst Milliarden

Das Bundeswirtschaftsministerium hat
unlängst den Zeitaufwand in bare Münze
umrechnen lassen, den deutsche Betriebe
für die Ausstellung und Bearbeitung von
Formularen treiben müssen. Danach be-
laufen sich die staatlich initiierten Büro-
kratiekosten allein bei zehn Regelungen
auf insgesamt 1,8 Milliarden Euro pro
Jahr. Dabei macht Kleinvieh besonders
viel Mist. Die knapp 10 Euro, die pro
Lohnsteueranmeldung anfallen, addieren
sich bei 28,8 Millionen staatlich verord-
neten Amtshandlungen auf stolze 275
Millionen Euro im Jahr. Auch die Beschei-
nigung zur Beantragung des Kindergel-
des kostet jeden Arbeitgeber pro Formu-
lar zwar nur 5,65 Euro. Durch die Viel-
zahl der berufstätigen Eltern summiert
sich dieser Kleinstbetrag jedoch für die
gesamte Wirtschaft auf 4,2 Millionen Euro
im Jahr. Dabei sind diese Beträge noch
sehr vorsichtig gerechnet. Sie enthalten
nur die Stundensätze der mit dem Ausfül-
len der Formulare beschäftigten Mitarbei-
ter. Büro- und andere Gemeinkosten sind
nicht berücksichtigt. Diese betragen in der
Regel 30 Prozent und müssen auf die rei-
nen Arbeitskosten draufgepackt werden.

www.iwkoeln.de

Werner-Bonhoff-Preis
erstmals vergeben
Initialzündung für Kompetenz-
netzwerk „Bürokratieabbau“

Als ein wesentliches Hemmnis für eine
erfolgreiche Entwicklung neu gegründe-
ter, aber auch im Markt etablierter Unter-
nehmen wird insbesondere von der über-
wiegenden Mehrheit der Unternehmer die
erdrückende Last der Überregulierung in



Deutschland beklagt. Unternehmer und
Behörden sind allein schon mit der Fülle,
aber auch der Komplexität der Regelun-
gen häufig überfordert. Tendenziell ist der
Rechtstaat selbst gefährdet, wenn auf-
grund des komplizierten Miteinanders der
Regelungen der Unternehmer nicht mehr
sicher vorhersehen kann, ob er sich
gesetzeskonform verhält. Dieser Zustand
ist insbesondere durch übersteigerte Ge-
rechtigkeitsüberlegungen eingetreten, die
die Regelungen zunehmend komplizier-
ter und undurchsichtiger machen, wie z.B.
im deutschen Steuerrecht.

Überflüssiges abschaffen

Wenn selbst von Politikern Forderungen
danach erhoben werden, dass „100.000
Vorschriften abgeschafft werden sollen“
oder „die Hälfte aller gesetzlichen Rege-
lungen als überflüssig“ betrachtet wird,
erhebt sich die Frage, um welche Vor-
schriften, die ja ursprünglich durchaus im
Hinblick auf einen bestimmten Zweck ein-
geführt worden sind, es sich dabei han-
delt. Die Antwort auf diese Frage er-
schließt sich nur zum geringen Teil aus
dem Wortlaut der Normen selbst. Deren
strangulierende Wirkung, die sich durch
den ursprünglichen Zweck möglicherwei-
se nicht oder nicht mehr rechtfertigen
lässt, offenbart sich sehr häufig erst bei
ihrer Anwendung in der Praxis oder ih-
rem kumulativen Auftreten und Zusam-
menwirken.
Die Werner Bonhoff Stiftung - eine ge-
meinnützige, unabhängige Stiftung mit
Sitz in Berlin - hat daher ein Forschungs-
projekt an der wirtschaftswissenschaftli-
chen Fakultät der Humboldt-Universität
zu Berlin initiiert, das die Ursachen und
Erscheinungsformen der Überregulierung
in der Wirtschaft untersuchen und mög-
lichst konkrete Lösungsansätze für eine
Entbürokratisierung liefern soll, um da-
mit dem von den politischen Parteien seit
langem versprochenen und von einzelnen
Bundes- und Landes-Ministerien zaghaft
in Angriff genommenen Bürokratieabbau
eine Handlungsanleitung anzubieten.
Um einerseits den Betroffenen einen An-
reiz dafür zu geben, sich an dem Projekt
zu beteiligen und andererseits das
Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit
dafür zu wecken, dass kleine und mittlere
Unternehmer nicht unbegrenzt belastbar

sind, hat die Werner Bonhoff Stiftung zu-
sätzlich den Werner-Bonhoff-Preis wider
den §§-Dschungel in Höhe von 100.000
Euro gestiftet. Er soll alljährlich in einer
Feierstunde öffentlich an solche Unterneh-
mer vergeben werden, die insbesondere bei
der Neugründung ihrer Unternehmen
eklatante Fälle von „Überregulierung“ er-
folgreich gemeistert und bürokratische
Hemmnisse einfallsreich legal überwun-
den haben.
Die Teilnahmebedingungen sind im
Internet unter www.werner-bonhoff-
preis.de zu finden.
Die Werner Bonhoff Stiftung hofft, dass
dadurch innovative Lösungsansätze zur
Überwindung von Wirtschaftshemm-
nissen in Form von hemmenden Regulie-
rungen gefunden und damit insbesondere
die Bedingungen für die kleinen und mitt-
leren Unternehmen (KMU) unseres Lan-
des verbessert werden, ohne jedoch dabei
die unbestreitbaren Errungenschaften un-
serer freiheitlichen Rechtsordnung in Fra-
ge zu stellen.

Hemmnisse identifizieren

Mit ihrer Initiative will die Werner-
Bonhoff-Stiftung einen Beitrag leisten, die
bürokratischen Hemmnisse auf dem Weg
zur erfolgreichen Firmengründung und
Firmenführung zu identifizieren.
Sie hat diesen Preis ausgeschrieben, um
möglichst vielen kleinen und  mittelstän-
dischen Unternehmen einen Anreiz zu
bieten, über ihre diesbezüglichen Erfah-
rungen zu berichten.

Der in diesem Jahr erstmalig ausgelobte
Preis geht an den Gründer und Vorstand
der Firmengruppe efv-AG,  Erste Finanz-
und Vermögensberater AG in Deutsch-
land, Hans-Wolff Graf.

Die unterschiedlichen Beispiele der Be-
werber haben gemeinsam, dass die durch
bürokratische Vorschriften entstehenden
Anforderungen an die Unternehmen hohe
Kosten, hohen Zeitaufwand und echte
Risiken bedeuten. Die Risiken liegen ins-
besondere in der ungewissen zeitlichen
Dauer eines Verfahrens. Zudem besteht die
Gefahr von Nachzahlungen und Straf-
zahlungen. Solche Erfahrungen waren für
Herrn Hans-Wolff Graf auch ein wesent-
licher Anlass, ein Modell zu wählen, das

eine Auseinandersetzung mit vielen Re-
gelungen gar nicht erst erfordert.

Selbständige Partner als Lösung

Er hat eine Aktiengesellschaft gegründet
und alle Partner der AG - Beratung, Se-
kretariat, Buchhaltung, Rechnungswesen
etc.- sind selbständig im eigenen, ange-
meldeten Gewerbe. Alle Partner sind
durch vinkulierte Namensvorzugsaktien
am Erfolg der Firma beteiligt. Allein die
Möglichkeit auf eine Lohnbuchhaltung zu
verzichten, bedeutet für das Unternehmen
eine erhebliche Ersparnis. Außerdem kann
z.B. darauf verzichtet werden, die gesetz-
lich geregelte Mindestanzahl von Lux bei
der Beleuchtung der Räume, die vorge-
schriebene Farbwahl bei der Gestaltung
der Bürowände und die Notwendigkeit der
Einrichtung von getrennten Toiletten für
Damen und Herren einzuhalten. Ein ent-
scheidender Punkt für Hans-Wolff Graf ist
weiter, dass die Partner enorm motiviert
und dadurch für die Branche überdurch-
schnittlich produktiv sind.

www.werner-bonhoff-preis.de

Susanne Rometsch

„Man kann ein Problem nicht mit
der Denkweise lösen, die es er-

schaffen hat.“
(Albert Einstein)
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Behörden Spiegel
Zeitung für den Öffentlichen Dienst

Der Behörden Spiegel begleitet die öffent-
liche Verwaltung sowie den Moderni-
sierungsprozess bei Bund, Ländern und
Kommunen.Im Mittelpunkt der Bericht-
erstattung steht die Prozessoptimierung
und Effizienzsteigerung.

Er erscheint 1x im Monat mit aktuellen
Informationen, Entwicklungen, Trends,
etc. aus den verschiedensten Bereichen der
Verwaltungen und zeigt Wege zu mehr Ef-
fizienz in der staatlichen Verwaltung auf.

www.behoerdenspiegel.de

 30



Nr. 19 / November 2006           KonTextUniversität

40 Jahre Universität Konstanz

Konstanz ist eine Erfolgsgeschichte
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OB Frank: „Gründung der Universität
war mutig und notwendig“ - Die ersten
Erstsemester zu Gast im Ratssaal

“Vierzig Jahre Universität Konstanz - das
ist für die Stadt ein schönes und ein be-
deutendes Ereignis. Die Universität hat
die Stadt verändert und ist auch ein wich-
tiger ökonomischer Faktor geworden“, so
Oberbürgermeister Horst Frank bei einem
ganz besonderen Empfang im Ratssaal.
Am Freitag, den 23. Juni 2006, waren dort
Uni-Mitarbeiter und Studenten der ersten
Stunde zu Gast.

Strahlkraft über die Region hinaus

“Der Elan der Gründer musste sich an der
Wirklichkeit messen lassen. Heute verfügt
die Universität über eine Strahlkraft, die
weit über die Region hinaus reicht. Das
Zusammenspiel zwischen der Stadt, der
Uni und den Schulen hat sich hervorra-
gend entwickelt“, führte Oberbürgermei-
ster Horst Frank aus und rief den nach
Konstanz gereisten AbsolventInnen die
Bedeutung des Ratssaales für die Historie
der Universitäts-Gründung in Erinnerung.
„Hier wurde für die Resolution der Grün-
dung gestimmt und hier wurden die ent-
sprechenden Grundstückverträge unter-
schrieben. Zudem sind hier im Ratssaal
auch die ersten Ordinarien ernannt wor-
den“, erläuterte OB Horst Frank.

Hanns Fahlbusch, der Geschäftsführer des
Vereines der Ehemaligen der Universität
Konstanz (VEUK), dankte für den Emp-
fang im Ratssaal. Das Verhältnis zwischen
der Stadt und der Universität habe sich
zu einer guten Symbiose entwickelt, sag-
te Hanns Fahlbusch.

Die Studenten Nummer zwei und drei,
Nikolaus von Gayling-Westphal und Se-
bastian Neumeister, berichteten im Rats-
saal über ihre Anfänge in Konstanz.

Pressemeldung der Stadt Konstanz
vom 26.06.2006

www.konstanz.de/stadtinfo/rathaus-
nachrichten/

index.htm?txtid=2317&&start=60

Kurz vor Schluss der Feier zum 40-jäh-
rigen Bestehen der Universität Kon-
stanz gab es noch einen Konfettiregen:
Protestierende Studenten überschütte-
ten die Festgäste im Audimax mit Pa-
pierfetzen, um Wissenschaftsminister
Peter Frankenberg (CDU) ihr Nein zu
Studiengebühren klar zu machen.

Minister wie Rektor nutzten ihre Rede-
zeit, um die Nachwuchsarbeit der Hoch-
schule zu loben. Die Universität solle sich
weiter als attraktive Adresse für Nach-
wuchsforscher profilieren, hieß es.
Graevenitz sagte, das angestrebte Ideal
bleibe gleichberechtigter Dialog, nicht der
hierarchische Lehrstuhl. Frankenberg plä-
dierte ebenfalls für flache Hierarchien in
den einzelnen Departements. Konstanz
habe viel für den Nachwuchs getan und
sei heute ein Markenzeichen, erklärte der
Minister. Seit Gründung vergab die Uni-
versität 4000 Doktortitel. Sie hat ein
Nachwuchszentrum. Mit 13 Junior-
professoren beschäftigt sie die meisten der
45 Juniorprofessoren der neun Landes-
Universitäten. Das ist eine stolze Bilanz.

Konstanz ist eine Erfolgsgeschichte

Anlass für den Festakt mit zahlreichen
Gästen aus Wissenschaft, Hochschul-
politik und Region war die Grundsteinle-
gung für den Campus am 21. Juni 1966.
Seither zählte die als Reformhochschule
geplante Universität 26.750 Absolventen.
Derzeit studieren an 13 Fachbereichen
rund 10.000 Hochschüler. Lord Ralf
Dahrendorf, Mitglied des Cross Benches
des britischen Oberhauses und einer der
Gründer der Uni, sagte in seinem Fest-
vortrag: „Konstanz ist eine Erfolgs-
geschichte.“ Sie sei heute Partner und auf
Augenhöhe mit den Großen und müsse
sich deshalb nicht verstecken, unterstrich
der weithin bekannte Soziologe.
In der hochschulpolitischen Runde nach
dem Festakt wünschten sich die Nach-
wuchsforscher vom Minister vor allem
eine Zukunftsperspektive. Es müsse die
Chance geben, eine dauerhafte Stelle zu
erhalten, erklärten sie. Juniorprofessor
Jens Südekum sagte dazu: „Wenn man

Spitzenleistungen haben will, muss man
mehr Geld investieren.“ Eine Forderung,
die bei Konfetti-Protestlern wie Professo-
ren großen Beifall fand.

Frank van Bebber
Südkurier 22.06.2006

Alle Partnerhochschulen der Universität
Konstanz waren zum 40. Geburtstag ein-
geladen. Am Abend vor der großen Jubi-
läumsfeier gab es bei wunderschönem
Wetter einen Empfang für die Partner-
universitäten aus aller Welt.

www.uni-konstanz.de/40jahre/
?cont=impressionen&lang=de

Glückwünsche trafen aus aller Welt ein:

www.uni-konstanz.de/40jahre/
?cont=glueckwuensche&lang=de

Neues
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Zum Wintersemester 2005/2006 wurde
der neue Master-Studiengang ‚Public
Policy and Management’ am Fachbe-
reich Politik- und Verwaltungs-
wissenschaft eingeführt.

Der Studiengang zeichnet sich durch eine
spezifische Struktur aus, die einerseits in
Kontinuität zum ausgelaufenen Diplom-
Studiengang Verwaltungswissenschaft
steht, andererseits durch bestimmte Ele-
mente neue Akzente setzt, durch die sich
das Master-Programm vom Diplom-Stu-
diengang abgrenzt. Der Master-Studien-
gang umfasst vier themenspezifische Pro-
gramme, die in einem gemeinsamen Cur-
riculum integriert sind und bietet so die
Möglichkeit einer programmspezifischen
Spezialisierung innerhalb einer einheitli-
chen curricularen Struktur. Neben
programmübergreifenden Querschnitts-
kursen beinhaltete der Studiengang im
Wintersemester 2005/2006 Lehrveranstal-
tungen in den vier Programmen Public
Policy and Governance, Administrative
Reform and Organizational Change,
European Integration and International
Organization sowie Management of
Conflict and Peace.

Strukturiertes Auswahlverfahren

Für das Wintersemester 2005/2006 bewar-
ben sich 124 Studierende aus 40 Ländern
mit unterschiedlichen disziplinären Hin-
tergründen, die von Politikwissenschaft
und Internationale Beziehungen über
Finanzmanagement bis hin zu angewand-
ten Literatur- und Kulturwissenschaften
reichten. In einem strukturierten Auswahl-
verfahren wurden von der Aus-
wahlkommission 33 Studierende aus 13
Ländern ausgewählt und in den vier the-
matischen Programmen des Master-Stu-
diengangs zum Wintersemester zugelas-
sen. Neben zehn Studierenden aus
Deutschland nehmen unter anderem Stu-
dierende aus Russland, Polen, Kanada,
Malaysia, Argentinien und den USA an
dem Studiengang teil. Der erste Jahrgang
weist aber nicht nur eine internationale
Heterogenität auf, sondern es sind auch
unterschiedliche disziplinäre Hintergrün-

de vertreten. In Ihrem ersten Semester
besuchten die Studierenden vorrangig
programmübergreifende Querschnitts-
kurse wie Research Design, Political
Theory oder Organization and Manage-
ment. Das zweite Semester war in höhe-
rem Maße durch programmspezifische
Lehrveranstaltungen gekennzeichnet, die
je nach gewähltem Programm eine spezi-
fische Spezialisierung zulassen.

Intensives Betreuungsverhältnis

Gerade die programmspezifischen Kurse
zeichnen sich durch ein intensives Be-
treuungsverhältnis aus, da jeweils nur
sechs bis acht Studierende an einer Lehr-
veranstaltung teilnehmen. Eine gewisse
Problematik deutete sich in der Heteroge-
nität der Studierenden an, die verschie-
dene disziplinäre Hintergründe aufweisen
und entsprechend über ein unterschiedli-
ches Vorwissen verfügen. Vor allem in
dem für das Konstanzer Studienkonzept
so wichtigen Bereich der Methodenaus-
bildung führte diese Heterogenität dazu,
dass zusätzliche Begleitkurse angeboten
werden mussten, um alle Studierenden auf
ein einheitliches Niveau zu heben. Hete-
rogene Hintergründe der Studierenden
stellen aber letztlich einen strukturellen
Aspekt der zweistufigen Bachelor-Master
Struktur dar, der auch in Zukunft eine Her-
ausforderung für Master-Programme blei-
ben wird.

Für das Wintersemester 2006/2007 wird
derzeit das Zulassungsverfahren durchge-
führt. Es bewarben sich 147 Studierende
aus 40 Ländern mit unterschiedlichen
disziplinären Hintergründen. Obwohl das
Zulassungs- und Nachrückverfahren noch
nicht vollständig abgeschlossen ist, wer-
den voraussichtlich 45 Studierende aus 8
Ländern zugelassen werden.

Mehr deutsche Studierende

Aus unterschiedlichen Gründen hat sich
die Zahl der zugelassenen deutschen Stu-
dierenden deutlich erhöht, während we-
niger internationale Studierende zugelas-
sen wurden. Dies hängt einerseits mit der

Tatsache zusammen, dass nach einer
Übergangsphase nun mehr Bachelor-Ab-
solventen in Deutschland ihren Abschluss
absolviert haben und unter den Bewerbern
sind und sich erstmals auch Absolventen
des Fachbereichs beworben haben. Der
Rückgang internationaler Studierender
resultiert aber andererseits auch aus den
nachfolgend beschriebenen Strukturrefor-
men des Master-Studiengangs, insbeson-
dere der Änderung der Sprache des Stu-
diengangs.

Nach den Erfahrungen in den Auswahl-
verfahren und im Rahmen der ersten Ko-
horte der Master-Studierenden hat der
Fachbereich Politik- und Verwaltungs-
wissenschaft beschlossen, den Master-Stu-
diengang in gewissem Umfang zu restruk-
turieren. Zunächst hat sich im Zuge des
Bewerbungsverfahrens für das Winterse-
mester 2006/2007 gezeigt, dass sich we-
niger Bachelor-Absolventen des Fachbe-
reichs beworben haben als erwartet.
Gleichzeitig besteht ein hohes Interesse
am Fachbereich, die besten Absolventen
des Bachelor-Studiengangs für den Ma-
ster-Studiengang gewinnen zu können.
Ein Ziel der Strukturreform war deshalb,
den Master-Studiengang für die Absolven-
ten des Bachelor-Studiengangs attraktiver
zu gestalten. Folgende Strukturverände-
rungen, die zum Wintersemester 2006/
2007 in Kraft treten, wurden deshalb am
Master-Studiengang vorgenommen.

Neue Bewerbungsfrist

In Anlehnung an einige nordamerikani-
sche Universitäten wurde die Bewerbungs-
frist für den Master-Studiengang zunächst
auf den 15. Januar eines Bewerbungs-
jahres festgelegt. Es hat sich allerdings im
Zuge von zwei Bewerbungsverfahren ge-
zeigt, dass diese Frist als zu früh erachtet
werden muss, da zum einen noch zu we-
nige aussagekräftige Prüfungsleistungen
von Bachelor-Bewerbern vorliegen und
zum anderen ein früher Bewerbungs-
termin bei Interessenten für Master-Stu-
diengänge kaum zur Kenntnis genommen
wird. Die Bewerbungsfrist für den Master-
Studiengang wurde deshalb auf den 15.
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Mai eines Jahres für einen Studienbeginn
im Wintersemester festgelegt.
Während die Lehrveranstaltungen im Stu-
diengang bisher praktisch ausschließlich
auf Englisch durchgeführt wurden, finden
die Lehrveranstaltungen im restruk-
turierten Master sowohl auf Deutsch als
auch auf Englisch statt, wobei der Anteil
deutschsprachiger Kurse überwiegen
wird.

Deutsch-Kenntnisse künftig wichtig

Entsprechend wird in Zukunft kein Nach-
weis von Englischkenntnissen als Zulas-
sungsvoraussetzung für den Master-Stu-
diengang mehr erforderlich sein. Studie-
rende müssen aber im Rahmen ihres Ma-
ster-Studiums mindestens drei englisch-
sprachige Veranstaltungen besuchen. Für
internationale Bewerber besteht aber in
Zukunft die Notwendigkeit, adäquate
Deutschkenntnisse nachzuweisen.

Um die Tradition des Studiengangs in
Politik- und Verwaltungswissenschaft des
Fachbereichs, der national wie internatio-
nal einen hohen Bekanntheitsgrad und
einen hervorragenden Ruf aufweist, deut-
licher hervorzuheben, wurde der Titel des
Master-Studiengangs in Master in Poli-
tik- und Verwaltungswissenschaft geän-
dert. Den vier Programmen wurden eben-
falls deutsche Titel gegeben und die Be-
zeichnungen der Programme prägnanter
formuliert. Der Studiengang gliedert sich
nun in die vier Programme ‚Vergleichen-
de Politik und Policy-Analyse’, ‚Manage-

ment und Organisation’, ‚Internationale
Beziehungen und Europäische Integrati-
on’ sowie ‚Öffentliche Verwaltung und
Konfliktmanagement’. Inhaltlich wurden
in den Programmen allerdings keine we-
sentlichen Änderungen vorgenommen.
Darüber hinaus wurde das Pflichtprakti-
kum von derzeit drei auf zwei Monate
verkürzt, da sich gezeigt hat, dass es kaum
möglich ist, ein dreimonatiges Praktikum
in die vorlesungsfreie Zeit zwischen den
Semestern zu integrieren. Der Fachbe-
reich empfiehlt deshalb weiterhin ein drei-
monatiges Praktikum, macht aber nur ein
zweimonatiges Praktikum als Studien-
leistung zur Voraussetzung. Im Zuge des
Praktikums muss in Zukunft keine Fall-
studie sondern ein theorie- und empirie-
geleiteter Praktikumsbericht als Studien-
leistung ausgearbeitet werden.
Als weitere Strukturreform wurde eine
stärkere Öffnung der einzelnen Program-
me durchgeführt. Während bisher nur ein
Wahlpflichtkurs im Bereich der nicht ge-
wählten Programme belegt werden konn-
te, ist es nun möglich, alle drei Wahl-
pflichtkurse aus den anderen Programmen
des Master-Studiengangs zu wählen. Da-
mit wird es für die Studierenden möglich,
neben der eigentlichen Spezialisierung
eine weitere Profilbildung in Politik- und
Verwaltungswissenschaft vorzunehmen
und gleichzeitig werden die programm-
spezifischen Erfahrungen und Kompeten-
zen auch in die anderen Programme hin-
eingetragen.
Schließlich wurden noch weitere gering-
fügige strukturelle Änderungen –  wie

beispielsweise die Abschaffung des Kur-
ses ‚Directed Study’, eine Integration des
Kurses „Informationskompetenz“ in das
Methodenmodul sowie eine Ausdehnung
des Wahlpflichtbereichs – vorgenommen.
Im Zuge der Reform wurden aber letzt-
lich keine wesentlichen inhaltlichen Än-
derungen am Konzept und an der Aus-
richtung des Master-Studiengangs vorge-
nommen.

Internationale Rahmenbedingungen

Der Fachbereich hat mit dieser Reform
zügig und gezielt auf die Erfahrungen im
ersten Jahr des Master-Studiengangs rea-
giert. Durch diese Veränderungen wurde
der Master-Studiengang an die internatio-
nalen Rahmenbedingungen und an die
speziellen Bedürfnisse von Master-Studie-
renden angepasst und darüber hinaus für
die Absolventen des Bachelor-Studien-
gangs attraktiver gestaltet. Weitere Infor-
mationen zur Struktur und den Inhalten
des Master-Studiengangs Politik- und
Verwaltungswissenschaft finden sich auf
der Website des Fachbereichs unter
www.uni-konstanz.de/sektionen/polver/
ma.

Dr. Johannes Dingler
Universität Konstanz

Fachbereich Politik- und
Verwaltungswissenschaft

Fach D82
D-78457 Konstanz

Tel.: **49 (0)7531 88-2600
Email: Johannes.Dingler@uni-

konstanz.de

Hier finden sich Informationen zum Stu-
dium am Fachbereich Politik- und
Verwaltungswissenschaft

www.uni-konstanz.de/sektionen/polver/
?cont=stud

Unter Studium/Service finden sich Infor-
mationen zu Stipendien sowie zu mög-
lichen Master-Studienprogrammen:

www.uni-konstanz.de/sektionen/polver/
?cont=stud&subcont=stud_service

Neuerungen auf der Website des Fachbereichs

Unter Kontakt/Anregungen besteht die
Möglichkeit, neben gezielen Anfragen
beispielsweise zur Studienberatung, die
weiterhin direkt gestellt werden sollten,
dem Fachbereich allgemeine Anregungen
und Wünsche zukommen zu lassen. Dies
kann auch anonym durchgeführt werden:

www.uni-konstanz.de/sektionen/polver/
?cont=kontakt

www.uni-konstanz.de/sektionen/polver/
?cont=kontakt

&subcont=kontakt_contact

Unter Studium/Bachelor/BA-Arbeit fin-
den sich Informationen zur Durchführung
der Bachelor-Arbeit:

www.uni-konstanz.de/sektionen/polver/
?cont=stud&subcont=stud_bachelo

r&site=stud_bachelor_baarbeit

Johannes Dingler

Darüber hinaus gibt es natürlich noch vie-
le weitere wichtige Informationen unter
den Links der FB-Homepage.
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1. Herr Freitag, Sie haben am Fachbe-

reich Politik und Verwaltungswissenschaft

den Lehrstuhl für Vergleichende Kommu-

nal- und Regionalpolitik inne. Seit wann

lehren Sie in Konstanz und wie sind Sie

gerade an diesen Studienort gekommen?

Ich bin seit Oktober 2005 an der Univer-
sität Konstanz tätig. Der dortige Fachbe-
reich Politik- und Verwaltungs-
wissenschaft genießt national wie inter-
national einen ausgezeichneten Ruf, so
dass es für mich keine Frage war, mich
auf eine Ausschreibung hin auf die neu
zu besetzende W3-Professur Kommunal-
und Regionalpolitik zu bewerben. Ein
Lehrauftrag im Sommer 2003 hat mich
zusätzlich von Konstanz überzeugt.

2. Wie war ihr persönlicher Werdegang,

bevor sie sich entschieden, an die Uni-

versität Konstanz zu kommen?

Studiert habe ich in Heidelberg (Politik,
Volkswirtschaft und Germanistik). Zwi-
schen 1995 und 2003 habe ich an ver-
schiedenen politikwissenschaftlichen In-
stituten in der Schweiz gearbeitet, promo-
viert (1999) und habilitiert (2005) (unter
anderem am Institut für Politik-
wissenschaft in Bern, am Europainstitut
in Basel und an der Professur für Sozio-
logie der ETH Zürich). Im April 2004
folgte ich dem Ruf auf eine Junior-
professur an die Humboldt-Universität zu
Berlin (Institut für Sozialwissenschaften),
bevor es dann nach Konstanz ging.

3. Wie sehen Sie Ihre Position und was ist

Ihnen besonders wichtig?

Ich sehe mich in der Position eines empi-
risch und vergleichend forschenden und
politikwissenschaftliche Ausbildung be-
treibenden Wissenschaftlers, der diesen
Beruf mit keiner anderen Tätigkeit tau-
schen möchte. Besonders wichtig er-
scheint mir hierbei das Webersche Dik-
tum, nachdem jene der Wissenschaft fern-
bleiben sollten, die nicht auch Details mit
Leidenschaft erforschen können.

Spot an ……………
Interview mit Prof. Dr. Markus Freitag:  Analyse subnationaler Politik

4. In welchen Bereichen liegen Ihre

Schwerpunkte in der Lehre und Ihre

Forschungsinteressen?

Die Schwerpunkte in Forschung und Leh-
re liegen auf der Analyse der Strukturen,
Prozesse und Inhalte subnationaler Poli-
tik. Das Forschungs- und Lehrprofil zeich-
net sich durch einen überwiegend verglei-
chenden Ansatz, eine starke empirische
Ausrichtung sowie durch die interdiszi-
plinäre Anbindung an andere Felder der
Sozialwissenschaften aus. Meine beson-
deren Forschungsinteressen liegen in der
Analyse subnationaler Demokratiemuster,
politisch-institutioneller Konfigurationen
auf lokaler und regionaler Ebene, lokaler
und regionaler politischer Partizipations-
möglichkeiten, subnationalen staatlichen
Handelns (vgl. Policy-Forschung), und in
der Erforschung regionaler politischer und
sozialer Kulturen.

5. Woran arbeiten Sie gerade und was sind

ihre neuesten Veröffentlichungen?

Zusammen mit meinen Mitarbeitern und
Kollegen des Fachbereichs arbeite ich
akteuell an drei finanzierten Forschungs-
projekten: Zunächst obliegt mir die sozi-
alwissenschaftliche Federführung einer
landesweit erstmaligen Erhebung zum
bürgergesellschaftlichen Engagement der
Schweiz (vergleichbar mit dem
Deutschten Freiwilligensurvey). Erste
Ergebnisse des im Auftrag der Schweize-
risch Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG)
durchgeführten Projektes werden im De-
zember dieses Jahres erwartet. In einem
von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft geförderten Projekt analysieren
Adrian Vatter und ich die Demokratie-
muster in den deutschen Bundesländern
und ihre politischen, gesellschaftlichen
und sozioökonomischen Wirkungen. Das
Projekt steht im Zusammenhang mit be-
stehenden Kooperationen innerhalb des
ECPR-Netzwerkes „Patterns of Regional
Democracies“ (siehe ECPR-Workshop
„Patterns of Regional Democracies: Insti-
tution Building and Policy Performance
in European Regions“, Granada 2005).
Dieser Forschungsverbund dient in erster

Linie dazu, die nationalen Ergebnisse des
Vergleichs subnationaler Einheiten in ei-
nen internationalen Kontext zu setzen,
Abstimmungsvereinbarungen zu treffen
und die eigene Forschungstätigkeit unter
die Begutachtung eines internationalen
Gremiums zu stellen. Schließlich arbeite
ich gemeinsam mit Frau Professor
Boerner an der Weiterentwicklung des
Bodenseeleitbildes im Auftrag der Inter-
nationalen Bodenseekonferenz (IBK).
Meine jüngsten Veröffentlichungen be-
schäftigen sich mit der Bildung von
Sozialkapital (European Journal of
Political Research, Politische
Vierteljahresschrift) und mit der Erklä-
rung ungleicher Wahlbeteiligungsraten im
subnationalen Vergleich (Kölner Zeit-
schrift für Soziologie und Sozialpsycho-
logie). Im November dieses Jahres er-
scheint ein Buch zum Thema der direk-
ten Demokratie.

6. In einer OECD-Analyse im September

2003 wurde die im internationalen Ver-

gleich geringe Zahl von Abiturienten und

Hochschulabsolventen in Deutschland

mitverantwortlich für die deutsche

Wirtschaftschwäche gemacht. Wie erleben

Sie dieses Bildungstief und welche Ursa-

chen können Sie ausmachen?

Ich muss sagen, dass ich hier in Konstanz
dieses Bildungstief bei den Studierenden
nicht feststellen kann. Im Gegenteil: Im
Vergleich zu den anderen Hochschulen,
an denen ich gearbeitet habe, erscheinen
mir die Konstanzer Studierenden als über-
durchschnittlich begabt und motiviert.

7. Der Fachbereich Politik- und

Verwaltungswissenschaft hat seit seinem

Bestehen viele Veränderungen durchge-

macht und ist in einem ständigen Wandel

begriffen. Wie haben Sie die bisherigen

Entwicklungen des Fachbereiches erlebt

und welche Veränderungen haben Sie als

besonders gravierend erlebt?

Es fällt mir schwer, diese Frage zu beant-
worten, da ich erst seit rund einem Jahr
in Konstanz arbeite und bis dorthin den
Fachbereich nur von einer Außen-
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perspektive wahrnehmen konnte. Ein-
schneidend waren vielleicht die nahezu
zeitgleichen Neubesetzungen von mehre-
ren Lehrstühlen in den Jahren 2003 und
2004.

8. Wie sehen Sie die aktuelle Entwicklung

im Fachbereich?

Ich denke, wir haben einen dynamischen
Fachbereich mit einem hohen Potential
und einer gesunden Mischung aus älte-
ren und jüngeren Kollegen. Nicht umsonst
rangieren wir unabhängig von der Er-
hebungsmethode in den verschiedenen
Evaluationen regelmäßig unter den besten
Instituten in Deutschland.

9. Der Fachbereich kann auf eine 30jäh-

rige Geschichte zurück blicken. Wo und

wie sehen Sie den Fachbereich in den

nächsten 30 Jahren?

Ich bin mir sicher, dass der Konstanzer

Markus Freitag

Universität Konstanz
Professur für vergleichende Kommunal-
und Regionalpolitik

Email: markus.freitag@uni-konstanz.de
Tel. 07531 88 - 3293
Raum D313

Fachbereich in seiner Zusammensetzung
der Politik- und Verwaltungswissenschaft
noch den einen oder anderen Stempel in
den nächsten Jahren aufdrücken kann. Die
Ressourcen- und Ausstattungsfrage wird
freilich zentral sein, wenn es darum geht,
national wie international Akzente in For-
schung und Lehre zu setzen.

10. Was bedeutet für Sie „Verwaltungs-

wissenschaft“ und was geben Sie den

„Verwaltern“ mit auf den Weg?

Verwaltungswissenschaft greift in syste-
matischer Weise Fragen nach theoreti-
schen und tatsächlichen Zusammenhän-
gen zwischen Staat, Politik und Verwal-
tung auf. Einer Allensbacher Umfrage
zufolge haben im Juli 2001 rund 90 Pro-
zent der Befragten angegeben, sich schon
einmal über die Bürokratie geärgert zu
haben (im Jahre 1958 galt dies noch für
66 Prozent, beide Werte für Westdeutsch-
land). Sofern die Konstanzer Verwalter in

Die Studiengebühren für die Studierenden
in Baden-Württemberg kommen. Der
Gesetzgeber hat entschieden, dass ab 2007
allgemeine Studiengebühren in Höhe von
500 Euro je Semester eingeführt werden.
In der heutigen Senatssitzung wurde ein
Konzept zur Verwendung der Gebühren
vorgestellt, das der Senat zur Annahme
empfohlen hat. Das Rektorat ist der Emp-
fehlung nachgekommen und hat grünes
Licht für das Konzept gegeben. Es soll
zunächst für eine Erprobungsphase von
zwei Jahren Gültigkeit haben. Danach soll
entschieden werden, ob Korrekturen not-
wendig sind oder ob das Konzept den Pra-
xistest erfolgreich bestanden hat.

Vor der Verabschiedung des Konzeptes lag
ein intensiver Beratungs- und
Diskussionsprozess in den universitären
Gremien sowie in den Fachbereichen und
Sektionen. Einbezogen waren insbeson-
dere der Ausschuss für Lehre und Weiter-
bildung (ALW), ......alle Fachbereiche und
Sektionen sowie der Universitätsrat.
„Ziel Nummer Eins ist es, durch die Stu-

diengebühren die Lehre zu stärken und
die Studienbedingungen zu verbessern.
Wir haben ein wirklich tragfähiges Kon-
zept entwickelt, das sehr intensiv im Haus
diskutiert und auch aus ganz unterschied-
lichen Blickwinkeln auf Herz und Nieren
geprüft worden ist. Schließlich geht es
darum, die Studiengebühren nicht nach
den Gießkannenprinzip zu verteilen. Sehr
effizient sollen die Studiengebühren ge-
nau dort eingesetzt werden, wo sie wirk-
lich gebraucht werden und den Studieren-
den zu Gute kommen“, so Prof. Dr. Dr.
h.c. Gerhart von Graevenitz, der Rektor
der Universität Konstanz. Die Fachberei-
che können mit dem ihnen zur Verfügung
gestellten Anteil an den Studiengebühren
z. B. zusätzliche Tutorien finanzieren so-
wie neue Lehrkräfte mit hohem Lehr-
deputat, außerdem kann Geld in innova-
tive Lehrprojekte fließen, die Studienbe-
ratung kann intensiviert und die Betreu-
ung ausländischer Studierender verbessert
werden. Aus den zentralen Mitteln ist eine
Aufstockung des Bibliotheksetats vorge-
sehen, ..sowie die verbesserte Ausstattung

der Praktikaräume und die Hörsaaler-
neuerung.

Von den ab 2007 erwarteten 6 Mio. Euro
...... werden 3 Mio. Euro dezentral an die
Fachbereiche verteilt, 2,45 Mio. Euro zen-
tral und 0,55 Mio. bleiben die „eiserne Re-
serve“, z. B. für Unvorhergesehenes, für
den Ausgleich von strukturellen Ungleich-
gewichten und für ein Belohnungsmodell.
Fachbereiche, die es schaffen, ihren Ab-
solventenanteil zu verbessern, d h. die
Abbrecherquote zu verringern, gewinnen.
Maximal 300.000 Euro möchte die Uni-
versität in dieses Belohnungsmodell stek-
ken. „Wir wollen mit diesem Modell ganz
klar Fachbereiche stärken, die es schaf-
fen, die Abbrecherquote zu senken.“
.........
Jeder Fachbereich erhält eine Mittelzu-
weisung, die sich an seinem Anteil an der
Gesamtstudierendenzahl orientiert.

Auszug aus Pressemitteilung der
Universität Konstanz Nr. 113

vom 31.07.2006

Konzept zur Verwendung der Studiengebühren

Lehre stärken – Studienbedingungen verbessern  

ihren Funktionen dieser Wahrnehmung
Einhalt gebieten können, sollen Sie es mit
Schwung, Ideenreichtum und Begeiste-
rung tun.
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Sie wollten ihren Professoren nicht län-
ger hilflos ausgeliefert sein, deshalb ha-
ben Berliner Studenten im November
2005 das Internetportal MeinProf.de
gegründet. Auf der Website können Stu-
denten ihre Dozenten und deren Vorle-
sungen bewerten. Schon in den ersten
drei Monaten kamen 25.000 Bewertun-
gen zusammen.

Bewertungskriterien sind: Wie fair ist der
Professor? Wie verständlich seine Vorle-
sung? Wie groß der Aufwand für eine gute
Note? Aus den einzelnen Bewertungen er-
rechnet das System eine Durchschnittsno-
te. Die ist mal gut, mal schlecht.

Nach massiven, wütenden Protesten ver-
schiedener Professoren und um Ärger zu
vermeiden, löschen nun die Gründer den
Eintrag, wenn sich ein Professor be-
schwert. Erst ein Gerichtsprozess wird die
rechtliche Lage endgültig klären: Es ist
strittig, ob die Persönlichkeitsrechte des
Professors oder das Interesse der Studen-
ten überwiegt.

Im Vergleich zum Beispiel zu den USA
gab es bislang wenig Qualitätskontrolle
an unseren Hochschulen. Zwar führen die
meisten Hochschulen so genannte inter-
ne Evaluationen durch und lassen ihre
Studenten Fragebogen über die jeweilige
Vorlesung ausfüllen. Doch die Resultate
bleiben den Studenten vorenthalten.
„Die Seite hilft, den richtigen Kurs an der
Uni zu finden und berät den Studenten,

Ärger um Noten für Profs

welche Vorlesung zu ihm passt und wel-
che nicht“, erklärt der Berliner Jonathan
Weiß, der zusammen mit sechs anderen
Studenten die Internetseite MeinProf.de
aufgebaut hat. Das heißt im Klartext: Die
guten Professoren suchen und die schlech-
ten Professoren meiden. „Es stimmt aber
nicht, dass die meisten Bewertungen
Frust-Bewertungen sind. Dreiviertel aller
Stimmen sind positiv oder mittelmäßig
und die meisten Kommentare konstruk-
tiv“. Mitinitiator Alexander Pannhorst
bringt es auf den Punkt: „Wir wollen die
Qualität der Lehre verbessern“

meinprof.de stößt dann auch mal wieder
eine Debatte an, die unter Hochschul-
politikern schon lange gärt: Wäre es nicht
besser, Professoren nach Leistung zu be-
zahlen? Eine der Leistungen ist sicher die
Qualität der Lehre, und wer soll die be-
werten, wenn nicht die Studenten selbst.

Das Instrument gilt vielen Bildungs-
politikern als Heilmittel im Kampf gegen
Gleichmacherei und bürokratische Ver-
krustung: die Rangliste. Ganze Hochschu-
len werden bewertet, Fachbereiche müs-
sen um knappe Mittel konkurrieren.
Daran ist nichts auszusetzen: Universitä-
ten sind keine wettbewerbsfreie Zone. Das
Problem liegt im Wesen der Rangliste -
sie produziert eben Sieger und Verlierer.
Und es gibt jene, die eigentlich gut sind,
aber fürchten, sie könnten bald zu den
Verlierern zählen. Oder jene, die ihre Ar-
beit oder Leistung für zu unvergleichlich

In der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Konstanz ist dieses Thema offensichtlich nicht sehr relevant. Die meisten
Professoren weisen noch zu wenige Bewertungen auf, um tatsächlich benotet zu werden. Im Folgenden die am 22.9.2006 unter
www.meinprof.de/unis/baden-wuerttemberg/uni-konstanz/Sozialwissenschaften abgerufenen Bewertungen:

Titel  Name            Bewertungen A B C D E F G H    I

Prof. Dr. Seibel 11 2.1 1.5 1.6 2.1 1.7 3.0 2.5 2.1  100%
Prof. Dr. Boerner 12 2.9 2.6 2.8 3.2 2.4 3.2 3.2 2.5    50%
Prof. Dr. Hinz 13 2.1 2.2 1.8 1.5 1.8 2.5 2.6 3.0    85%
Prof. Dr. Klimecki 14 2.8 2.8 2.5 2.5 2.6 3.4 3.3 2.8    64%
Prof. Dr. Soeffner 14 1.6 1.4 1.6 2.5 1.4 1.2 1.4 1.4  100%
Prof. Dr. Schnell 34 2.8 3.4 3.5 2.6 2.9 2.0 2.2 3.9 65%

Berwertungskriterien:  A = Gesamt  B = Fairness  C = Unterstützung  D = Material  E = Verständlichkeit  F = Spaß
G = Interesse  H = Note/Aufwand  I = Empfehlung

halten, um in eine schnöde Rangliste
gepresst zu werden.
Die Top- und Floplisten der meistge-
schätzten und der unbeliebtesten Lehren-
den im Lande bietet hier einen Anhalts-
punkt.

Abgesehen von den Durchschnittsnoten
sind mindestens die Kommentare hilf-
reich, die die Bewerter abgeben.
In einem Fall erhellen sich auf diese Wei-
se die schlechten Noten: Ein Professor ließ
scheinbar gut 90 Prozent seiner Vor-
lesungszeit von Studenten füllen. Er hat-
te sie zu Beginn des Semesters zu Pflicht-
vorträgen verdonnert. Ein weiterer Kom-
mentator schreibt, diese Vorträge seien
zudem vom Prof nicht betreut worden und
eine Manöverkritik habe es auch nicht
gegeben.

Was sich in diesen Kommentaren spiegelt,
ist weniger Notenfrust als der Wunsch
nach guten Vorlesungen und mindestens
solider Betreuung.

www.jurablogs.com/meldungen/
2006/03/13/36563

www.heute.de
www.spiegel.de/unispiegel/studium/

0,1518,411300,00.html
jetzt.sueddeutsche.de/texte/

anzeigen/292051
Focus  Nr. 27  vom  03.07.2006
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Das Alumni-Portal der Universität Konstanz

Viele ehemalige Studierende wünschen
sich nach ihrem Studium weiterhin
Kontakt zu ehemaligen Kommilitionen
und ihrer Universität Konstanz. Das
Internet bietet die Möglichkeit, den
Kontakt aufrecht erhalten und sich über
das Leben an der Universität Konstanz
zu informieren, auch wenn man nicht
mehr in Konstanz lebt oder nur wenig
Zeit aufwenden kann. Im Alumni-Por-
tal kann sich jeder, der an der Univer-
sität Konstanz studiert hat oder immer
noch studiert, registrieren lassen.

Das Portal richtet sich jedoch nicht nur
an ehemalige Studierende, auch wer sonst
an der Universität tätig war, z.B. als Leh-
render, Bediensteter oder Gast, kann auf
diese Weise weiter im Kontakt mit der
Universität und ihren derzeitigen und ehe-
maligen Mitgliedern bleiben.

Alumni-Organisationen

Während in den USA die Alumni schon
seit 200 Jahren Alumni-Organisationen
gründeten, wurde der Betreuung von Ehe-
maligen in Deutschland lange Zeit gar
keine oder nur sehr eingeschränkt Beach-
tung geschenkt.
Einige, auf Vereinsbasis beruhende Orga-
nisationen, die oft nur Absolventen eines
bestimmten Fachbereichs betreuten, wa-
ren die Ausnahme. In den letzten Jahren
setzten jedoch immer mehr Hochschulen
auf eine zentrale Alumni-Arbeit.

Das AlumniPortal

Das AlumniPortal ist ein Angebot der
Universität Konstanz für alle Ehemaligen.
Die Anmeldung und Nutzung aller Ange-
bote ist kostenlos. Dieses Online-Ange-
bot will die Recherche nach anderen
Alunmi – derzeit sind 451 Ehemalige ein-
getragen - durch sein Mitgliederverzeich-
nis erleichtern. Besonderer Augenmerk
liegt auf dem Austausch von Nachrichten,
Informationen und Terminen rund um die
Interessen der Alumni und das Gesche-
hen an der Universität Konstanz.

Das Verzeichnis der registrierten Nutzer
unterstützt die Nutzer bei der Suche nach
Ehemaligen, oder wenn jemand eine
Adresse oder Telefonnummer von ande-
ren Alumni braucht.

Austausch von Informationen

Das AlumniPortal informiert über Aktu-
elles an der Universität Konstanz. Die
Nutzer des Portals können auch selber die
Initiative ergreifen und eine „Interessens-
gruppe“ gründen oder an einer solchen
teilnehmen, in der anderen Alumni Infor-
mationen zur Verfügung gestellt werden.
Beispielsweise um mit den Absolventen
Ihres Fachbereichs in Kontakt bleiben zu
können, oder zum Austausch von Fortbil-
dungs-/Weiterbildungsangeboten und Job-
angeboten. Oder als Kommunikations-
ebene Ihres Absolventenstammtisches.

Das Portal bietet nicht nur das Verfassen
von Artikeln an, sondern ermöglicht auch
das Erstellen von Bildergalerien. So blei-
ben die Erinnerungen an Abschlussfeiern
oder Alumni-Treffen am besten erhalten.

Veranstaltungen und andere Termine

Mit dem Terminkalender werden keine
Termine für Ehemalige der Universität
Konstanz verpasst. Zum Beispiel das
nächste Treffen des Alumni-Stammtisches
oder andere interessante Termine für
Alumni wie Seminare, Jobbörsen und
Konferenzen.

Mit Alumni werden heute die Absolven-
ten oder ehemalige Studierende von Hoch-
schulen bezeichnet. Alumni kommt aus
dem Lateinischen und ist der Plural von
Alumnus, was soviel bedeutet wie Zög-
ling (lat. alere - ernähren).

Der Zusammenhang zwischen den Hoch-
schulen und dem Begriff Alumni entstand
vermutlich im Mittelalter. Kirchliche Or-
ganisationen gründeten Erziehungsanstal-
ten, sogenannte Alumnate, in denen Schü-
ler aus eher ärmlichen Verhältnissen un-
terrichtet wurden und leben konnten.
Obwohl es mit Alumna bzw. Alumnae (pl.)
auch eine weibliche From gibt, hat sich
Alumni als Bezeichnung für Ehemalige
beiderlei Geschlechts durchgesetzt.

www.uni-konstanz.de/alumni/
index.php

Netzwerkarbeit auch auf openBC
Man kann ja sagen was man will – aber
praktisch ist openBC wirklich! Grade mal
drei Tage angemeldet und schon finden
mich alte Schulkameraden. Auch die Su-
che nach ehemaligen Kollegen und Kom-
militonen erweist sich als relativ einfach.
Erstaunlich, wie viele Personen hier schon
aufgeführt sind. Beim Klick auf „Termi-
ne“ stelle ich fest, dass zahlreiche inter-
essante Vorträge und Veranstaltungen in
meiner Stadt angeboten werden. Darüber

hinaus gibt es unendlich viele
Diskussionsgruppen von politischen The-
men über Feng-Shui bis hin zu
Organisationsentwicklung. Hier findet
wohl jeder seine Nische. Aber was genau
verbirgt sich eigentlich hinter openBC?

Die Idee

openBC (open Business Club) basiert auf
der Idee, die Kontakte der Kontakte sicht-

bar zu machen und diese wiederum mit
dem eigenen Netzwerk zu verknüpfen. Die
Theorie „Jeder kennt jeden über sechs
Ecken“, findet hier eine praktische An-
wendung. Nach der kostenlosen Anmel-
dung mit (richtigem) Namen geht’s los.
Erst jetzt kann man Suchen und Gefun-
den werden. Je mehr Informationen man
über sich preisgibt, umso einfacher macht
man es anderen, einen zu finden. Man
kann, muss aber nicht, Punkte wie Fir-
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ma, Position oder auch sonstige Interes-
sen ausfüllen. Nimmt man zu einer ande-
ren Person Kontakt auf, kann man selber
entscheiden, welche privaten Informatio-
nen (Telefonnummer, Adresse etc.) die-
ser Person angezeigt werden. Diese Frei-
gaben sind stets revidierbar.

Über diese personenbezogenen Informa-
tionen hinaus, werden bei openBC Grup-
pen zu unterschiedlichen Themen ange-
boten. Neben Diskussionsforen gibt es ei-
nen großen Anteil an Alumni-Vereinigun-
gen, die openBC als Plattform für ihre
Netzwerkarbeit nutzen. Vorteil ist, dass die
Kontaktdaten der Mitglieder selbstständig
gepflegt werden und daher meistens ak-
tuell sind. Auch lassen sich Informatio-
nen und Veranstaltungsdaten einfach und
schnell verbreiten. Darüber hinaus kann
man den Teilnehmern die Möglichkeit
geben, in der Liste nach anderen Mitglie-
dern zu suchen und somit selbstständig
Kontakt aufzunehmen und das Netzwerk
weiter zu entwickeln.

Die einfache Mitgliedschaft bei openBC
ist kostenfrei. Eine Personensuche nach
Vor- und Nachnamen sowie Ort oder
Branche ist dabei möglich. Die Teilnah-

me an Diskussionen in Foren ist unabhän-
gig von der gewählten Mitgliedschaft.
Nicht gestattet ist das Schreiben von Mit-
teilungen direkt über openBC. Eine deut-
lich erweiterte Auswahl an Funktionen
bietet sich dem Premium-Kunden für 5,95
Euro im Monat. Neben der aktuellen und
vorherigen Firma, Position und Hochschu-
le kann man sich auch anzeigen lassen,
wer das eigene Profil angesehen hat. Ein
unschlagbares Argument für neugierige
Personen!

Nutzen für KonNet

Im Bereich Gruppen wurde durch den
Moderator Sven Preuske, ein ehemaliger
Jurastudent der Universität Konstanz, die
Gruppe „Alumni Absolventen und Ehe-
malige der Universität Konstanz“ ange-
legt. Schon 160 Mitglieder, also ehemali-
ge Studierende unserer Alma Mater, ha-
ben sich hier registriert. In dieser Gruppe
stehen 13 Foren zur Auswahl. Neben den
Bereichen Allgemeines, Leben in Stutt-
gart, München etc. gibt es auch Foren für
die unterschiedlichen Studienfächer.

Das Forum „Alumni-Verwaltungswissen-
schaftler“ ist für KonNet eine zusätzliche

Möglichkeit, Stammtische und Verwalter-
treffen publik zu machen. Bisher finden
sich hier Einträge zum Stammtisch in
Hamburg und eine „Vermisstenanzeige“
zum Thema Verwalter im Raum Ulm, die
durch den KonNet- Geschäftsführer Ralf
Hekenberger bereits beantwortet wurde.

Virtuelle Foren wie auch reale Netzwerke
leben vom Mitmachen. Der Anfang ist
gemacht – die Infrastruktur ist vorhanden.
Jetzt liegt es an euch, ob KonNet auch auf
openBC Präsenz zeigen wird.

www.openbc.de

 Martina Schwytz

Köhler-Rede

„Wissen und
Wertebewusstsein“

Die Rezepte des Bundespräsidenten zur
Genesung des deutschen Bildungs-
systems sind nicht besonders originell -
und trotzdem richtig. Stellenweise wer-
den sie schon umgesetzt, doch Erfolge
werden erst mit Verzögerung sichtbar.

„Erst wenn Wissen und Wertebewusstsein
zusammenkommen, ist der Mensch fähig,
verantwortungsbewusst zu handeln.“ Das
ist der Satz, der die mit Spannung erwar-
tete Rede des Bundespräsidenten wahr-
scheinlich am besten zusammenfasst:
Ein erfolgreiches Bildungssystem, so wie
es sich Horst Köhler für Deutschland
wünscht, soll wissenschaftliche Leistung
ermöglichen und stabile Werte vermitteln.
Damit präsentiert sich der Bundespräsi-
dent auf der Höhe dessen, was in der Bil-

dungspolitik mittlerweile als Common
Sense gelten kann - ohne selbst mit au-
ßergewöhnlichen Analysen zu überra-
schen.

Auszug aus der Rede:
„In Deutschland erwerben vergleichswei-

se wenig junge Menschen die Hochschul-

reife, und zu wenige schließen ein Studi-

um ab.“

Im Vergleich zu anderen Industrieländern
hat Deutschland eine vergleichsweise
niedrige Akademikerquote. Nach jüngst
veröffentlichten Zahlen der Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) erwerben in
Deutschland derzeit rund 20 Prozent ei-
nes Alterslehrgangs einen Hochschul-
abschluss. Die OECD-Staaten weisen aber
im Schnitt eine Akademikerquote von
knapp 35 Prozent auf. Deutschlands Rück-
stand bedroht die Wirtschaftskraft: Die
Akademiker fehlen als Ideengeber,
Firmengründer oder als gut ausgebildete

Fachkräfte.

“Bildungsschancen sind Lebenschancen.

Sie dürfen nicht von der Herkunft abhän-

gen. Darum werde ich immer auf der Sei-

te derer sein, die leidenschaftlich eintre-

ten für eine Gesellschaft, die offen und

durchlässig ist und dem Ziel gerecht wird:

Bildung für alle.“

Nur in wenigen Ländern ist die Bildungs-
karriere so stark an die soziale Herkunft
gekoppelt wie in Deutschland. Das Deut-
sche Studentenwerk hat erhoben , was aus
100 Kindern weniger gebildeter Eltern
wird: 64 gehen gar nicht erst auf weiter-
führende Schulen und fallen damit für
eine Karriere in Berufen mit hohem Ein-
kommen und Sozialprestige weitgehend
aus. Und an den Hochschulen bleiben
Kinder aus Akademikerfamilien weitge-
hend unter sich.

www.spiegel.de/unispiegel/studium/
0,1518,438436,00.html, 21.09.2006
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„Metropole Hamburg – Wachsende Stadt“
ist das Leitbild, das der Hamburger Senat
in quantitativer wie qualitativer Hinsicht
verfolgt. Dabei kann im Eifer des Gefechts
Berlin auch schon mal als „Vorort Ham-
burgs“ bezeichnet werden. Grund genug
für uns Verwalter, nach Brüssel, Berlin,
Konstanz und Frankfurt, den hohen Nor-
den aufzusuchen und herauszufinden, was
an der ganzen Sache dran ist.

Familienausflug in den hohen Norden

Unser Treffen findet wie immer über die
Christi Himmelfahrt statt, damit das ver-
längerte Wochenende auch zu einem klei-
nen Familienausflug genutzt werden
kann. Alle Verwalter und Politologen
nebst Partner und Familie sind vom Don-
nerstag, dem 17. Mai 2007 bis zum Sonn-

Verwaltertreffen auf der „sündigsten Meile der Welt“
- Himmelfahrt in Hamburg -

tag, dem 20. Mai 2007 recht herzlich will-
kommen.

Programmvorschau

Am Anreisetag starten wir mit gemütli-
chem Beisammensein in einem Restaurant
mit Blick über die Elbe und auf den Ha-
fen. Wer möchte, kann im Laufe des wei-
teren Abends das Herzen St. Paulis erkun-
den, ins Comedy Theater Schmidts Tivoli
gehen oder noch einen Absacker im neu-
en Design-Hotel East mit Stars und Stern-
chen nehmen.

Lasst euch von der Vielseitigkeit Ham-
burgs überraschen

Das offizielle Programm beginnt am Frei-
tagmorgen und dauert bis zum Samstag-

abend. Neben der obligatorischen Hafen-
rundfahrt und einem Besuch des Hambur-
ger Rathauses, steht die Besichtigung ei-
ner Werft, ein Spaziergang unter der Elbe
und vieles mehr auf dem Programm.

Dabei wird Familientauglichkeit groß ge-
schrieben, denn Hamburg bietet für jeden
Besucher, ob klein ob groß, das richtige
Programm! Darüber hinaus findet im Rah-
men des Verwaltertreffens die alljährliche
Mitgliederversammlung statt. Der Sonn-
tag klingt als Abreisetag mit einem ge-
meinsamen Brunch zum Abschluss des
Verwaltertreffens 2007 aus.

Das genaue Programm wird noch ausge-
arbeitet und im nächsten KonText veröf-
fentlicht. Die Einladungen werden eben-
falls in diesem Zeitraum verschickt. An-
meldungen sind bis zum 04. Mai 2007
möglich.

Über weitere Anregungen und Wünsche
freuen sich die Organisatorinnen Marti-
na Schwytz (martina.schwytz@steria-
mummert.de) und Katja Schwanke
(katja.schwanke@uni-konstanz.de).

Fotos: Martina Schwytz

Bern

Ein großes Dankeschön an Tilman in
Bern, dem wir einen neuen Stammtisch
zu verdanken haben. Bisher gibt es leider
noch nicht so viele Verwalter in Bern und
Umgebung, aber das ändert sich vielleicht,
vor allem, wenn sich der Stammtischdurch
Mundpropaganda weiter herumspricht.
Wer also Interesse an dem Stammtisch in
Bern hat, möge sich an Tilman Holke
wenden.

Tilman Holke
Eigerstrasse 55
CH-3007 Bern

Festnetz: 0041 31 371 3579
Mobil: 0041 79 630 64 79
Email: Tilman.Holke@web.de

Hamburg

Seit März 2006 ist Martina Schwytz
KonNet-Ansprechpartnerin für Nord-
deutschland. Sie hat diese Aufgabe von
Michael Edele übernommen. „Ich möch-
te dazu beitragen, daß sich Verwalter noch
besser vernetzen können“, beschreibt
Martina ihre neue Tätigkeit. „Bei einem
Stammtisch kann man leicht neue Kon-
takte knüpfen und vielleicht auch alte

Bekannte aus der Studienzeit wieder tref-
fen. Dabei hoffe ich auf einen Schneeball-
effekt: zum regelmäßig stattfindenden
Stammtisch können auch Verwalter, die
z.B. beruflich in Hamburg zu tun haben
und vom Treffen gehört haben, einfach so
vorbei schauen“. Eine Mitgliedschaft bei
KonNet ist keine Vorraussetzung für die
Teilnahme. Das jeweilige Datum und den
Treffpunkt findet Ihr auf der KonNet-
Website (www.konnet-ev.de) oder kann
direkt bei Martina Schwytz erfragt wer-
den.

Kurz nach dem Verwaltertreffen 2006 in
Frankfurt trafen sich am 1. Juni spontan

Neues von den Stammtischen
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einige KonNet-Mitglieder zu einem
Stammtisch bei „Max & Consorten“ in
Hamburg-St.Georg.
Natürlich stand dabei die jüngste Ent-
scheidung der Mitgliederversammlung im
Mittelpunkt, das nächste Verwaltertreffen
in Hamburg durchzuführen. Erste Über-
legungen zu Themen und Veranstaltungs-
punkten wurden diskutiert. Es darf davon
ausgegangen werden, dass es auch in 2007
ein attraktives Programm geben wird –
Hamburg bietet hierfür vielerlei Möglich-
keiten.
Neben der Koordinatorin des Stamm-
tisches Martina Schwytz (Bildmitte) nahm
auch der 1. Vorsitzende von KonNet e.V.,
Christoph Schiedel, an diesem Treffen teil.

Martina Schwytz

2003 Abschluss Dipl. VerwWiss. mit Aus-
landssemester an der Universidad di Gra-
nada und Arbeitsaufenthalt am Goethe-
Institut San Francisco; 2004-2005
Traineeprogramm der Stadt Dortmund

mit folgenden Stationen: Amt für Stati-
stik und Wahlen, Amt für Angelegenhei-
ten des Oberbürgermeisters und des Ra-
tes, dortmund-project und Wirtschaftsför-

derung. Seit 2006 Consultant im Bereich
Public Services bei der Steria Mummert
Consulting AG, Hamburg.

Die Aktion „Lebendiges Deutsch“ sucht
jeden Monat zwei Vorschläge auf ihrer
„Startseite“ (s.u.), welche griffigen und
treffenden deutschen Wörter an die Stelle
englischer Wörter treten können, wenn
diese überflüssig, hässlich oder nicht all-
gemein verständlich sind.

Auf die Einladung vom August, ein deut-
sches Wort für „no-go-area“ zu finden,
sind 1405 Vorschläge eingegangen. Die
Jury hat sich für „Meidezone“ entschie-
den. Die meisten empfahlen eine Sperr-,
Verbots- oder Tabuzone, trafen aber da-
mit nach Meinung der Jury den in
Deutschland etablierten Sinn des engli-
schen Wortes nicht: Es handelt sich nicht
um eine Zone, in die man nicht gehen darf,
sondern eine, in die man besser nicht ge-
hen sollte.
Im Juli wurde ein deutsches Wort für
Event gesucht. Die Jury empfiehlt dies-
mal einen Kompromiss: entweder das
Universalwort Event durch eines der vie-
len Wörter ersetzen, die es verdrängen will
(Ereignis, Feier, Party, Sause) – oder ein-
fach Hingeher sagen. Das könnte zwar ein

Mensch sein und keine Sache – aber der
Hingucker, der Absacker, der Aussetzer
sind ja schon eingebürgert, und lebendig
sind sie auch.
Beim zweiten Wort des Monats empfiehlt
sie statt Website besser Netzauftritt.
 
Davor gab es die Empfehlung, statt Fast
Food Schnellkost zu verwenden und der
Laptop und das Notebook könnten Klapp-
rechner heißen. Bei Brainstorming hat
sich die Jury für Denkrunde entschieden.
Eine der Alternativen war Gripstreffen.
Und dann noch: Homepage = Startseite
(im Einvernehmen mit dem Institut für
deutsche Sprache, der Gesellschaft für
deutsche Sprache und dem Deutschen
Sprachrat). „Start“ ist zwar ein englischer
Import – aber von der schönen Art: kurz,
treffend, allgemein verständlich und noch
dazu wie ein deutsches Wort in Schrift und
Aussprache.

Zu finden ist auch eine Liste erfolgreicher
Eindeutschungen aus dem Griechischen,
Lateinischen, Französischen und Engli-
schen mit Datum, z.B. Augenblick, Aus-

flug, Flugzeug,Geschmack, Hubschrau-
ber, Jahrhundert,Umwelt,Vertrag.

Weitere Details und natürlich die Mög-
lichkeit, mitzumachen unter:

 www.aktionlebendigesdeutsch.de

Der Verein Deutsche Sprache e.V. wider-
legt auf seiner Internet-Seite eine Reihe
von Argumenten wie zum Beispiel „Eng-
lische Wörter sind nützlich, wo deutsche
fehlen“:
Das wird gern behauptet, stimmt aber nur
auf den ersten Blick. Die Frage ist, ob
deutsche Wörter wirklich fehlen und wo.
„Besatzung“ und „Nachrichten“ sind vor-
handen und brauchen nicht durch crew

oder news ersetzt zu werden. „Meister-
liga“, „e-Post“ oder „Geländerad“ hätten
anstelle von Champions League, e-mail
oder mountain bike gewählt werden kön-
nen, als diese Dinge aufkamen. Diese
deutschen Ausdrücke empfinden wir als
fremd, weil die englischen uns vertraut
geworden sind.

www.vds-ev.de/denglisch/argumente

Deutsches Wort für Brainstorming?

Kontakt: E-Mail: mschwytz@web.de



KonNet e.V.                                                                    VEUK - Ehemalige der Universität Konstanz

Beitrittserklärung Politik-/ Verwaltungswissenschaft

Ich möchte bei KonNet / VEUK  Mitglied werden und stelle folgende Informationen zur Verfügung

Private Angaben Arbeitsbezogene Angaben

Name : Arbeitsstelle :

Vorname : Straße, Postfach :

Straße, HausNr. : PLZ / Ort :

Postfach : Telefon :                               Fax :

Land/PLZ / Ort : e-mail Adresse :

Tel.privat : Arbeitsschwerpunkt :

Fax privat : Abteilung :

e-mail Adresse : Funktion :

Geburtstag :                Geburtsname: Studien-Beginn:               Abschluss:

Familienstand :                     Kinder : Studienschwerpunkt :

weitere Abschl./ Ausbildungen in :

Hobbies, spez. Interessen :

Ich bin damit einverstanden, daß die von mir angegebenen Daten gespeichert werden und in einer Mitgliederliste an andere Mitglieder
weitergegeben werden. Den Jahresbeitrag (Betrag siehe unten) habe ich auf das Konto  des VEUK  Nr.: 46664  bei der Sparkasse
Bodensee, BLZ 69050001 überwiesen oder ich erteile eine Einzugsermächtigung.

Ort,Datum............................................................         Unterschrift..............................................................
04/2006

Einzugsermächtigung

Von (Name und Anschrift des/der KontoinhaberIn):

An VEUK e.V. Sitz in 78457 Konstanz: Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei
Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos durch Lastschrift einzuziehen.
Jahresbeitrag (mindestens, gerne mehr!): Einzelperson 45 •, Paare 60 •, Studenten/Erwerbslose 15 •, Firmen 150 •
         Ich bin Mitglied der Universitätsgesellschaft (=halber Jahresbeitrag)
Grund: Mitgliedsbeitrag/Spende Betrag • :

Konto-Nr .: BLZ :

bei Bank/Sparkasse : ....

Wenn mein Girokonto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Geldinstituts keine Ver-
pflichtung zur Einlösung.

Geschäftsstelle:  KonNet e.V.       c/o Ralf Hekenberger, Schenkenbergstr. 6, 73733 Esslingen
                           Fax: 0711-6646582, E-Mail: mail@konnet-ev.de, www.konnet-ev.de

Ort, Datum: _____________________ Unterschrift : __________________________________



KonNet e.V.                                     VEUK - Verein der Ehemaligen der Universität Konstanz

Änderungsmitteilung

Folgende Daten haben sich bei mir geändert:

Private Angaben Arbeitsbezogene Angaben

Name : Arbeitsstelle :

Vorname : Straße, Postfach :

Straße, HausNr. : PLZ / Ort :

Postfach : Telefon :                               Fax :

Land/PLZ / Ort : e-mail Adresse :

Tel.privat : Arbeitsschwerpunkt :

Fax privat : Abteilung :

e-mail Adresse : Funktion :

Geburtstag :                Geburtsname: Studien-Beginn:               Abschluss:

Familienstand :                     Kinder : Studienschwerpunkt :

weitere Abschl./ Ausbildungen in :

Hobbies, spez. Interessen :

Ort,Datum............................................................         Unterschrift..............................................................

Meine Bankverbindung hat sich geändert / Ich erteile  Einzugsermächtigung

04/2006

Einzugsermächtigung

Von (Name und Anschrift des/der KontoinhaberIn):

Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos
durch Lastschrift einzuziehen.

Grund:   Mitgliedsbeitrag/Spende Betrag • :

Konto-Nr .: BLZ :

bei Bank/Sparkasse : ....

Wenn mein Girokonto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Geldinstituts keine Verpflich-
tung zur Einlösung.

Ort, Datum: Unterschrift : __________________________________

Geschäftsstelle:  KonNet e.V.       c/o Ralf Hekenberger, Schenkenbergstr. 6, 73733 Esslingen
                           Fax: 0711-6646582, E-Mail: mail@konnet-ev.de, www.konnet-ev.de



Anzeigen im KonText

Der KonText wird aus den Mitgliedsbeiträgen von KonNet finanziert. Es gibt jedoch auch immer wieder Mitglieder, die
entdeckt haben, welches Leserpotential mit einer Anzeige im KonText angesprochen werden kann und dass sich deshalb
eine Schaltung durchaus lohnt. Durch die geringe Anzahl der Inserate erhält die einzelne Anzeige einen sehr starken
Aufmerksamkeits- und Präsenzwert!
Es profitieren sogar mehrere Seiten:

- der Inserent spricht potentielle Kunden an oder erinnert Leser, die bereits Kunden sind, an diese Geschäftsverbin-
dung

- der Leser erfährt etwas über dieses Unternehmen
- KonNet kann die auf diese Weise erwirtschafteten Gelder in andere Projekte, die uns Mitgliedern oder den Studie-

renden zu Gute kommen, investieren
KonNet dankt deshalb seinen bisherigen Inserenten und bittet andere Mitglieder, sich Gedanken zu machen, ob sich ihr
Unternehmen nicht ebenfalls im KonText präsentieren möchte.
Weitere Informationen sind über die Redaktion erhältlich (s-rometsch@t-online.de).

Die Anzeigenpreise (alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.) wurden wie folgt festgelegt:

Inserent 1/1 Seite (100%) 1/2 Seite (60%) 1/4 Seite (40%)
Mitglied (Privatanzeige)       51,00 •     31,00 •     20,00 •
Mitglied mit eigenem Unternehmen
(kommerzielle Anzeige)     102,00 •     61,00 •     41,00 •
anerkannt gemeinnützige Untern./Org.     153,00 •     92,00 •     61,00 •
sonstige Unternehmen/Organisationen     511,00 •   307,00 •   205,00 •

Links für KonNet-Mitglieder mit eigener Homepage und
andere Informationen auf der KonNet-Homepage

KonNet bietet seinen Mitgliedern eine Plattform, sich oder und ihre eigenen Unternehmen zu präsentieren. Wer möchte,
kann sich also mit der persönlichen Homepage bzw. der Homepage des eigenen Unternehmens mit der KonNet-Homepage
verlinken und auf diese Weise  präsentieren. Dies ermöglicht KonNet, die Bandbreite der Tätigkeitsfelder von Verwaltungs-
wissenschaftlern abzubilden. Wer also Interesse hat, hier aufgenommen zu werden, kann sich gerne beim Webmaster
Hubert Forster (HuForster@aol.com) melden.

Schaut doch einfach mal rein, es gibt viele interessante Links zu entdecken, aber wie immer: wir sind nicht für die Inhal-
te dieser Links verantwortlich!

Unter „Aktuelles“ finden sich Einladungen zu interessanten Veranstaltungen, Informationen zu den Verwaltertreffen und
zu anderen gerade aktuellen Themen.

Außerdem gibt es eine Übersicht der Seminararbeiten und Diplomarbeiten des Forschungsbereiches Verwaltungs-
wissenschaft, die man sich über die Homepage www.hausarbeiten.de downloaden kann.

Ferner wird auf den unentgeltlichen Zugang zu über 1280 Publikationen über das Konstanzer Online-Publikations-Sy-
stem (KOPS) hingewiesen, zu finden im Internet unter www.ub.uni-konstanz.de/kops/. Auf der KonNet-Homepage ist
eine Liste der 162 Beiträge des Fachbereiches.

Unter dem Link „KonNet Online“ sind  die Formulare für Beitritt oder Änderungen abrufbar zum Herunterladen oder
sie können online an die Adressverwaltung geschickt werden.
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