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Editorial
Liebe Fachpersonen aus Nonprofit-Organisationen und öffentlichen Verwaltungen
Mit dieser schriftlichen Ausgabe des NPPM-Inputs möchten wir allen Teilnehmenden die Gelegenheit
geben, die wichtigsten Aussagen während der Veranstaltung nochmals nachzulesen und zu
reflektieren. Aber auch denjenigen, die nicht an der Veranstaltung teilgenommen haben, wünschen wir
durch die Lektüre neue Ideen und Gedankenanstösse für die eigene Arbeit. Wenn Sie sich aufgrund
dieser Publikation entscheiden, am nächsten NPPM-Input vom 30. März 2017 zum Thema
Freiwilligenarbeit teilzunehmen, freut mich dies ausserordentlich.
Prozesse kennt man primär aus dem produzierenden Gewerbe. Michael Porter hat mit seinem Modell
der Wertschöpfungskette die Bedeutung der produktiven (wertschöpfenden) aber auch der
ermöglichenden Prozesse dargelegt. Wenn man in der Betriebswirtschaft über Prozessmanagement
redet, dann geht es meistens um Effizienz- und Qualitätssteigerung: Gleichbleibende Prozesse
reduzieren die Kosten und die Fehlerquote. Dies gilt natürlich auch für Dienstleistungen und somit
auch für NPOs resp. die öffentliche Verwaltung. Wobei bei staats-hoheitlichen Aufgaben noch ein
wichtiger Punkt hinzukommt, den Max Weber in seiner Bürokratietheorie beschrieben hat:
Gleichbleibende Prozesse sind ein wichtiges Merkmal eines Staates, der alle Bürgerinnen und Bürger
gleich behandelt. Die öffentliche Verwaltung (sowie Organisationen, die in ihrem Auftrag handeln)
müssen deshalb sehr Prozessgetreu handeln – alles andere wäre staatliche Willkür.
Natürlich bleibt es eine grosse Herausforderung, die unterschiedlichen Prozesse in öffentlichen
Verwaltungen und Nonprofit Organisationen zu dokumentieren, allen Mitarbeitenden, aber auch den
Kundinnen und Kunden zugänglich zu machen und auf dieser Basis weitere Managementinstrumente
einzuführen (z.B. Benchmarking, Wirkungsüberprüfung, Gever)
Diese Vielfältigkeit, mit der Prozesse in öffentlichen Verwaltungen und Nonprofit Organisationen
betrachtet werden können, führte zur Entscheidung, diesem wichtigen Thema einen NPPM-Input zu
widmen. Ich danke allen Beteiligten, die zum guten Gelingen dieses Anlasses beigetragen haben,
ganz herzlich - insbesondere unseren Podiumsteilnehmenden. Durch Ihre Beiträge wurden die
theoretischen Ausführungen mit Leben gefüllt, konnte Wissenschaft mit Praxis verbunden werden,
haben die Teilnehmenden am dritten NPPM-Input einen interessanten und lehrreichen Abend
verbracht.

Ihr Matthias Meyer
Studiengangleiter des
MAS Nonprofit und Public Management
DAS Führen und Betriebswirtschaft in öffentlichen Verwaltungen und Nonprofit Organisationen
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Prozessmanagement in Nonprofit Organisationen und öffentlichen
Verwaltungen
Matthias Meyer

1 Begriffsklärung – Was versteht man unter Prozessmanagement
Die Betrachtung der Aktivitäten
einer Organisation unter dem
Aspekt von Prozessen kommt
aus der Organisationslehre.
Dabei unterscheidet man die
Aufbauorganisation
(hierarchische Struktur, die sich
in Stellenbeschreibungen und
Organigrammen manifestiert)
von der Ablauforganisation
(Prozesse, die die Tätigkeiten
beschreiben). Beides sind für
sich eigenständige Blickwinkel auf die Organisation (Miebach 2012, S. 122).
Als Prozess definiert Gaitanides: «Ein Prozess ist eine zeitlich und räumlich spezifisch strukturierte
Menge von Aktivitäten mit einem Anfang und einem Ende sowie klar definierten Inputs und Outputs.
Zusammenfassend: «A structure for action»» (Gaitanides 1998, S. 371 gefunden in Miebach 2012, S.
123). Im Rahmen dieses Referats erweitere ich diese Definition um:
•

ein Prozess beschreibt wiederkehrende Aktivitäten
Prozesse zu beschreiben und schriftlich festzuhalten macht aus meiner Sicht nur Sinn, wenn es
keine einmalige Aktivitäten sind (dann wäre die Tätigkeit eher ein Projekt).

•

die einzelnen Aktivitäten eines Prozesses bauen aufeinander auf
Ein Prozess verfolgt immer den Weg von Anfang zum Ende (vgl. auch die Definition von
Gaitanides). Um einen solchen Weg effizient zu beschreiten, braucht es ein sinnvolles
Aufeinander-Aufbauen der Aktivitäten (ein Brief sollte erst verschickt werden, wenn er
geschrieben wurde).

Für Osterloh und Frost ist Prozessmanagement eines der erfolgreichsten Managementkonzepte, das
als Instrument fest in der Unternehmenspraxis verankert ist (Osterloh 2009, S. 10). Mit dem «Tool»
Prozessmanagement werden die Aufgaben einer Organisation identifiziert, gestaltet (im Sinne von
steuern und verbessern), beschrieben sowie anschliessend umgesetzt.

2 Unterschiedliche Blickwinkel auf betriebliche Prozesse
In den letzten Jahrzehnten haben unterschiedliche Disziplinen das Prozessmanagement mit ihrer
eigenen Optik entwickelt. Dabei verfolgen die einzelnen Disziplinen durchaus ähnliche oder sich
überschneidende Zielsetzungen (z.B. Qualitätssteigerung, Zeitgewinn, bessere Kundinnen- und
Kundenbetreuung usw.). Eine trennscharfe Abgrenzung ist deshalb nicht möglich. Für NonprofitOrganisationen und die öffentliche Verwaltung sind diese unterschiedlichen Sichtweisen deshalb von
Bedeutung, weil ihre Tätigkeiten nicht ausschliesslich von der Kostenoptimierung getrieben werden.
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2.1 Effizienz- und
Effektivitätssteigerung
Den Ursprung des
Prozessmanagements findet
man in den Grundsätzen des
Taylorismus. In den
Produktionsbetrieben des
späten 19. und frühen 20. Jh.
sollten die mechanischen
Maschinen und die
menschliche Arbeitskraft
effizient zusammen
funktionieren. Der Ansatz
wurde von Ingenieuren (Technikern) entwickelt und das Idealbild einer gut konzipierten und geölten
Maschine (bei der der Mensch ein Teil war) diente ihnen als Vision. Die Entwicklung von
mechanischen Produktionsstrassen ermöglichte die Verbreitung der Massenproduktion, welche umso
effizienter betrieben werden konnte, je besser das Zusammenspiel von Mensch und Maschine war
(Osterloh 2009, S. 23).
Auch wenn die tayloristische Organisationsform mit ihrer hohen Arbeitsteilung, mit vielen ungelernten
Arbeitnehmenden (die begrenzte, spezialisierte Aufgaben haben) und mit stabilen, überschaubaren
Rahmenbedingungen für die heutigen Organisationen überholt ist, ist der Ansatz von
Prozessmanagement als Beschreibung einer Produktions- oder Dienstleistungserstellungskette auch
heute noch gültig. Es ist einleuchtend, dass die Effizienz und Effektivität gesteigert werden kann,
wenn gleichbleibende Aufgaben soweit wie möglich immer gleich erledigt werden.
Neue Ansätze verschieben den Focus von der «Produktionslinie» auf die Kundenperspektive (vgl.
Abbildung 1). Dabei wird auch von einem Business-Reengineering gesprochen. Dieser Begriff weist
auf die immer noch vorhandene Nähe des Prozessmanagements zur Ingenieurswissenschaft hin:
Geschäftsprozessgestaltung ist aus dieser Optik weiterhin primär eine Ingenieurstätigkeit.
Neben den weiterhin wichtigen Prozessen, die neu die hierarchischen Linienstrukturen durchbrechen
sollen, rücken die informationelle Vernetzung und das Triagieren der unterschiedlichen
Kundengruppen, der Aufgaben nach Komplexitätsgrade oder Funktionalität in den Fokus. So soll die
moderne Fliessbandproduktion standartisierter Produkte abgelöst werden durch ein System, welches
den Kunden und dessen Nutzen in den Vordergrund stellt und so individuelle Lösungen hervorbringen
kann. Nonprofit-Organisationen und öffentliche Verwaltungen stehen unter dem Druck, ihre
(gesetzlichen) Aufgaben mit möglichst wenig Ressourcenverbrauch zu erledigen. Die Definition von
Prozessen unterstützt Leitungspersonen einerseits dabei, die Effizienz und Effektivität zu steigern,
andererseits hilft die so geschaffene Transparenz bei der Abfolge der Aufgabenerledigung Personen,
die die Prozesse nicht kennen (neue Mitarbeitende, Revisionsbeauftragte usw.), die Art und Weise der
Aufgabenerledigung schneller zu verstehen.

2.2 IT-gestützte Prozesse
Computerprogramme sind nichts anderes als die Aneinanderreihung von einzelnen Befehlen der
jeweiligen Programmiersprache. Und auch das Grundprinzip der EDV, das EVA-Prinzip (steht für
Eingabe – Verarbeitung – Ausgabe) weist auf die prozessbezogene Herangehensweise der IT hin.
Damit die Aufgaben einer Organisation mit Hilfe der EDV abgebildet werden können, müssen die zu
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programmierenden Tätigkeiten zuerst einmal als Prozesse beschrieben werden. Dies gilt für
allgemeine Bürosoftware genauso wie für spezifische Software, die einzelne, in sich abgeschlossene
Geschäftsprozesse (z.B. die regelmässige Motorfahrzeugkontrolle auf einem Strassenverkehrsamt)
abbildet.
In den Anfängen der IT (bis rund 1985) waren Computerprogramme klassische Batchverarbeitungen:
Ein Prozess wurde gestartet und lief dann bis zu seinem Ende durch (z.B. Gehaltsabrechnung
erstellen). In einen gestarteten Prozess konnte man nicht eingreifen und den Ablauf verändern. Es
gab nur die Möglichkeit, den Prozess zu stoppen (und nach einer allfälligen Anpassung von vorne neu
zu starten) oder zum Ende durchlaufen zu lassen. Wenn ein Prozess verändert werden sollte, musste
die Software angepasst werden.

Abbildung 1: Batchverarbeitung in der IT – eigene Darstellung

Mit dem Aufkommen der PCs verbreitete sich die Dialogverarbeitung rasant: Die Software basiert
zwar weiterhin auf vielen, klar definierten Prozessen, die Anwendenden können jedoch im Dialog mit
der Software steuernd in einen übergeordneten Prozess eingreifen. Dadurch konnten sehr viel mehr
betriebliche Aufgaben mit Hilfe einer Software abgebildet werden. Aber auch heute gilt noch: Soll die
Software einen «neuen» Prozess verarbeiten, muss dieser zuerst definiert und anschliessend
programmiert werden.

Abbildung 2: Dialoggestützte Verarbeitung in der IT, eigene Darstellung
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Durch das Abbilden von ganzen Geschäftsvorgängen (z.B. Umzugsmeldungen bei der gemeindlichen
Einwohnerkontrolle) hat die Automatisierung auch in der «Bürowelt» Einzug gehalten. Und auch wenn
Menschen als Steuerleute der Prozesse immer mehr durch Sensoren, automatisiert erfassbare
Ereignisse und die Ergebnisse anderer Prozesse abgelöst werden, bleibt die Grundlogik die Gleiche:
Es sind Prozesse, die die auszuführenden Tätigkeiten beschreiben. Es ist abzusehen, dass diese
technologische Entwicklung zu einer strukturellen Veränderung führen wird, wie wir sie im
Produktionsbereich bereits erlebt haben (Wegfall von Arbeitsplätzen bis hin zur Veränderung der
Identität einer Region: Vielleicht ist Zürich in 20 Jahren nicht mehr als Bankenplatz bekannt, sondern
als europäisches Silicon Valley.

2.3 Qualitätsmanagement
Im Bestreben um eine hohe Qualität in der Produktionskette analysierten Qualitätsbeauftragte relativ
früh die Produktionsprozesse: Sie wollten herausfinden, wo im Herstellungsprozess entstehen Fehler
oder Abweichungen zur Vorgabe. In der Folge wurden die Qualitätsaspekte auch in die Prozesse
integriert und qualitätsrelevante Merkmale festgehalten. Als Qualität verstärkt auch ein Thema von
Dienstleistungsunternehmen wurde, verbreiteten sich in diesen auch die bisher eher unbekannten
Prozessbeschreibungen.
Und die Erkenntnis kam auf, dass Prozessbeschreibungen nicht von beobachtenden Ingenieuren
entwickelt werden sollten, sondern von den Menschen, die für die jeweiligen Tätigkeiten verantwortlich
sind. So entstand der Ansatz mit den Prozesseignern, welche u.a. auch für die Weiterentwicklung der
Prozesse verantwortlich zeichneten.
Die permanente Weiterentwicklung der Prozesse ist ein weiterer neuer Aspekt, der durch das
Qualitätsmanagement aufgeworfen wurde. Während bei Produktionsprozessen, insbesondere wenn
Innvestitions-intensive Produktionsstrassen beteiligt sind, und auch bei IT-Prozessen ein Prozess
nach seiner Definition kaum mehr verändert wird (jede Änderung ist mit – je nach Situation
erheblichen – Kosten verbunden, basiert die Philosophie des Qualitätsmanagements auf der
Überzeugung, dass die beschriebenen Prozesse im Rahmen des sogenannten Qualitätskreislaufes
permanent überprüft und ggf. verbessert werden müssen.

Abbildung 3: Der Deming-Kreis (nachSeghezzi et al. 2013, S. 122)
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Dabei entsteht Qualität im Handeln einer Organisation aufgrund von zwei Grössen: Zum einen durch
die beschriebenen Prozesse, zum anderen durch die Kompetenz der Mitarbeitenden. Investiert
werden muss in beide Faktoren möglichst gleichzeitig, damit nicht ein Übergewicht eines der beiden
Faktoren entsteht: Zuviel Beschreibung bei den
Prozessen führt dazu, dass die Mitarbeitenden
nicht mehr eigenverantwortlich handeln,
sondern nur gleichmässig die Prozesse
abarbeiten – nicht das Ergebnis ist dann noch
wichtig, sondern dass der Prozess eingehalten
wurde. Zu wenig Beschreibung bei den
Prozessen im Verhältnis zu den Kompetenzen
der Mitarbeitenden hat zur Folge, dass
Mitarbeitende individuelle Lösungswege
entwickeln und innerhalb einer Organisation
gleiche Tätigkeiten unterschiedlich erledigt
werden. Selbstverständlich muss eine
Prozessdokumentation immer auch dem
Wesen einer Organisation entsprechen: ein
Call-Center wird seine Prozesse anders, ev.
auch detaillierter beschreiben als der

Abbildung 4 Qualitätsentwicklung, eigene Darstellung

Forschungsbereich einer Hochschule die seinigen. Zudem gilt generell, dass Projekte nicht in
Prozessen abgebildet werden können. Die Projektbeantragung, -bewilligung oder ein
Projektabschluss dagegen schon.

2.4 Rechtsstaatliches Handeln
Staatliches Handeln ist an mehrere Grundsätze gebunden. Diese sind in der Bundesverfassung
festgelegt:
- Grundsatz der Gesetzmässigkeit (Legalitätsprinzip, Art. 5 und 35 Abs. 2 BV)
- Grundsatz der Rechtsgleichheit (Art. 8 BV)
- Grundsatz des öffentlichen Interessens (Art. 5 Abs. 2 BV)
- Grundsatz der Verhältnismässigkeit (Art. 5 Abs. 2 BV)
- Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 BV)
- Verbot der Willkür (Art. 9 BV)
- Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV)
Neben diesen Grundsätzen wird rechtsstaatliches Handeln durch die jeweiligen gesetzlichen
Grundlagen (Gesetze oder Verordnungen) legitimiert. In diesen wird nicht nur das Ziel des staatlichen
Handelns festgehalten, auch der Prozess wird häufig mit seinen einzelnen Schritten beschrieben (die
operativste Handlungslegitimation in einer Behörde stellt die Weisung dar). So soll gewährleistet
werden, dass alle Bürgerinnen und Bürger vom Staat gleich behandelt werden. Bei einem
Gerichtsverfahren spricht man im deutschen Sprachraum ja auch vom Prozess und es gibt die
verschiedenen Prozessordnungen, welche die einzelnen Schritte des Ablaufs eines
Gerichtsverfahrens beschreiben.
Man kann also zurecht sagen, dass das Handeln der öffentlichen Verwaltung (und der von ihr mit
hoheitlichen Aufgaben beauftragten Organisationen) in hohem Masse prozessgesteuert ist.
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2.5 Politische Prozesse
Politische Prozesse kommen sowohl auf der operativen wie auch strategischen Ebene von
Organisationen, aber natürlich insbesondere auch bei der Gestaltung unserer Gesellschaft vor. Sie
haben ihren Ursprung in den unterschiedlichen Interessen der beteiligten Akteure. Beim Analysieren
von politischen Prozessen wird einerseits versucht zu verstehen, wie die unterschiedlichen Interessen
entstanden sind (ihre Herkunft oder Geschichte) und wie die unterschiedlichen involvierten Personen
oder Gruppen versuchen – auch gegen Widerstände – die eigenen Interessen durchzusetzen (welche
Methoden werden angewandt). Der Ursprung von politischen Prozessen liegt in der Natur der
begrenzten Ressourcen begründet: Es können schlicht und einfach nicht alle Interessen und Wünsche
erfüllt werden. Deshalb kommt es zu einer Auseinandersetzung der verschiedenen Positionen um die
zur Verfügung stehenden Ressourcen. (Schreyögg 2008, 432 ff.).
Während in Organisationen vor allem individuelle, häufig hoch emotionale Gründe (z.B. Macht- resp.
Karrierestreben, Angst vor Gesichtsverlust, Prestigegewinn usw.) den Ursprung von politischen
Prozessen sind, sind bei gesellschaftsgestaltenden politischen Prozessen auch Gründe involviert, die
ihren Ursprung in der politischen Grundüberzeugung haben und von der politischen Partei und ihren
Mitgliedern geteilt wird. Neben der individuellen Ebene gibt es in diesem Bereich also noch eine
kollektive Ebene, die ihren Ausdruck zum Beispiel darin findet, dass von Fraktionsmitgliedern in einem
Parlament häufig erwartet wird, im Sinne der Fraktion abzustimmen, auch wenn dies nicht unbedingt
mit den individuellen Interessen übereinstimmt.
Einen politischen Prozess kann man wie folgt darstellen:
Anspruchsentstehung zu
einer Fragestellung

Konfliktbildung
Macht zur Durchsetzung

Offener Ausgang

Eigene Darstellung in Anlehnung an (Schreyögg 2008, S. 433–434)

Die Anspruchsentstehung stellt quasi den Prozessinput dar. In ihr bilden sich die unterschiedlichen
Positionen und Erwartungen zu einer entsprechenden Fragestellung. Letzteres könnte sowohl das
Thema des nächsten Betriebsausflugs, die strategische Produktausrichtung, die Frage nach einer
Zweigstelle in der Romandie wie auch die Frage nach einer Kinderbetreuung über die Mittagszeit
(Mittagstisch) sein.
In der Konfliktbildung werden die unterschiedlichen Positionen sichtbar und es wird bewusst, dass
eine Lösung entwickelt werden muss. Dabei kann ein politischer Prozess nur entstehen, wenn nicht
formal-hierarchisch entschieden wird. Je offener der Ausgang ist und je grösser die Spielräume in
Entscheidungssituationen in Organisationen sind, desto politischer werden die
Entscheidungsprozesse. Im Prozess der Gestaltung unserer Gesellschaft gibt es keine hierarchisch
legitimierte Entscheidungsinstanz, deshalb ist dort der Ausgang von politischen Prozessen
grundsätzlich uneingeschränkt offen (man kennt natürlich die herrschenden Mehrheitsverhältnisse,
welche den Ausgang antizipieren lassen).
Schreyögg weist im Zusammenhang mit der Lösungsfindung in politischen Prozessen darauf hin, dass
viele Autoren von «Spielen» reden (Schreyögg 2008, S. 434). Damit soll ausgedrückt werden, dass in
politischen Prozessen einerseits Beteiligte mit einem gewissen Handlungsspielraum beteiligt sind (die
Lösung kann «verhandelt» werden) und andererseits, dass es auch bei politischen Prozessen
gewisse Regeln gibt (geschriebene und ungeschriebene), welche die Lösungsfindung strukturieren. In
einem Parlament sind dies die unterschiedlichen Gesetze und Verordnungen, die den
Parlamentsbetrieb beschreiben, in einem Verein die in der Satzung festgelegten Abläufe zu dessen
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strategischen Steuerung, in einer Organisation die schriftlich festgelegten Abläufe. Zu diesen formalen
Regeln kommen immer auch noch die informellen, aufgrund der Kultur gelebten Abläufe hinzu.

3 Darstellung von Prozessen
Wenn Prozesse beschrieben werden (das nennt man auch Prozessmodellierung), muss das Ergebnis
irgendwie dargestellt werden. Es hat sich als nützlich erwiesen, die unterschiedlichen Prozesse
grafisch darzustellen. Die unterschiedlichen Detaillierungsgrade kann man dabei mit unterschiedlichen
Hierarchieebenen darstellen: Einkauf (1. Hierarchieebene), Bestellvorgang (2. Hierarchieebene),
Prüfung des Bestellvolumens bezüglich der Zeichnungsberechtigung (3. Hierarchieebene).
In der grafischen Darstellung muss die Verknüpfung / Anbindung der einzelnen Tätigkeiten deutlich
werden: Sowohl die Verknüpfung zu den vorhergehenden wie den nachfolgenden Tätigkeiten muss
gewährleistet sein wie auch die Verbindung zur übergeordneten Ebene. Neben der expliziten
Prozessbeschreibung findet man in Prozessdokumentationen häufig zusätzlich noch die zuständigen
Entscheidungspersonen, zu verwendende Formulare, relevante Reglemente und Gesetzestexte sowie
weitere Angaben oder Unterlagen, die für die optimale Erledigung der Aufgabe hilfreich sein könnten,
dokumentiert.

Abbildung 5: Unterschiedliche Hierarchiestufen von Prozessen als
Flussdiagramm dargestellt, eigene Darstellung

3.1 Als Flussdiagramm
Das Flussdiagramm ist eine weit verbreitete Form der grafischen Darstellung von Prozessen. Es
besticht durch sein klare Struktur und die eindeutige Symbolik der Elemente. Dadurch fällt es leicht,
die beschriebenen Prozesse / Abläufe schnell zu erfassen.
Die einzelnen Elemente sind als
Standardgrafiken in vielen
Softwareprogrammen hinterlegt, so dass es
auch für Laien einfach ist, entsprechende
Dokumentationen zu erstellen.
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===========================

3.2 Nassi-Shneidermann-Diagramm

Die Prozessdarstellung mit dem Nassi-Shneidermann-Diagramm stammt aus der strukturierten
Programmierung. Mit ihr kann man ein Gesamtproblem einfach in viele, immer kleinere Teilprobleme
zerlegen und kommt so zum Schluss zu den einzelnen Aktivitäten. Mir gefällt an dieser
Darstellungsform die Klarheit – es ist klar von oben nach unten, es gibt keine Schleifen – und die
Möglichkeit, in die einzelnen Felder relativ viel Text zu schreiben.

3.3 Mit Softwaretools
Auf dem Markt gibt es mittlerweile viele unterschiedliche Programme, mit denen man Prozesse
dokumentieren kann. Die nachfolgende Liste soll nur einen Überblick geben und ist weder als
abschliessende Aufzählung noch als Empfehlung gedacht. Die Auswahl einer passenden Software für
das Beschreiben der eigenen Prozesse sollte auf Basis einer fundierten, individuellen Evaluation
geschehen. Diese nachstehende Liste ist vom PMA-IT-Forum der Prozessmanagement Akademie
(www.prozessmanagement-akademie.com) am 5.10.2016 zu elektronischen
Prozessbeschreibungstools inspiriert worden.
- Microsoft Visio: www.microsoftstore.com/visio-2016
- QLogBook: www.qlogbook.eu
- ViFlow: www.viflow.de
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- iGrafx: www.iGrafx.com/de
- yEd Graph Editor: www.yWorks.com (freeware)

4 Bedeutung von Prozessen für Nonprofit Organisationen und öffentliche Verwaltungen
Prozesse spielen in Nonprofit Organisationen und öffentlichen Verwaltungen eine wichtige Rolle.
Sämtliches hoheitliches Handeln, ob nun von einer öffentlichen Verwaltung oder mittels
Leistungsauftrag an eine NPO delegiert, kann als Prozess verstanden und als solcher beschrieben
werden. Ob dieser dann mit Hilfe der IT abgebildet und ggf. sogar automatisiert wird oder ob er im
Rahmen eines Qualitätsmanagementsystems einer regelmässigen Überprüfung unterzogen wird,
muss im Einzelfall geprüft und entschieden werden.
Mit eGovernment haben der Bund, die Kantone und Gemeinden eine Organisation gegründet, welche
die Ausbreitung elektronischer Behördenleistungen in der Schweiz vorantreiben soll: Also das
Automatisieren von Kundenprozessen der öffentlichen Verwaltung (eGovernment-Schweiz 2016a).
Wie www.eGovernment-Landkarte.ch zeigt, ist der Umsetzungsstand in der Schweiz höchst
unterschiedlich (eGovernment-Schweiz 2016b). Hier gibt es noch viel Entwicklungspotential –
natürlich verbunden mit den entsprechenden Konsequenzen: Ich wage die Behauptung, dass neben
Banken und Versicherungen, welche häufig als die Branchen bezeichnet werden, welche von der
anstehenden Automatisierung besonders stark betroffen sein werden (Marr 2016), die öffentlichen
Dienstleistungen auch massiv automatisiert werden können. Ob dies gesellschaftlich erwünscht ist,
wird sich zeigen.
Neben den öffentlichen Verwaltungen müssen natürlich auch die Organisationen, welche mit
Leistungsauftrag öffentliche Aufgaben erfüllen, ein waches Auge auf ihre Prozesse haben: nicht nur
Effizienz und Effektivität muss erzielt werden – auch die Rechtsstaatlichkeit der Aufgabenerfüllung
muss gewährleistet und ggf. dokumentiert werden.
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Podiumsdiskussion:
Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Praxis

Matthias Meyer, Dozent FHNW (ganz links), und das Publikum diskutierten mit (von links):
•
•
•
•
•

Karl Walker (KW), Kommandant Kantonspolizei Zug
Andrea Fäs-Trummer (AFT), Gemeinde- und Landrätin Glarus
Achim Dannecker (AD), Dozent FHNW
Samir Stroh (SS), Stv. Leiter Gemeindeverwaltung Birsfelden
Stefan Wolf (SW), Geschäftsleiter Prozessmanagement-Akademie und selbständiger QM- und
Prozess-Berater bei Qualinet Consulting AG

Wie viele und welcher Art Aufgaben resp. Tätigkeiten in
Ihrer Organisation sind mit Prozessen gesteuert,
können Sie es mit Prozenten ausdrücken?

KW: Die Zuger Polizei hat ihr produktives Wirken in die vier
Hauptprozesse "Sicherheit", "Ermittlungen", "Spezialeinsätze" und
"Dienstleistungen" mit insgesamt 18 leistungsbezogenen Prozessen
gegliedert. Hinzu kommen sechs Führungs- und zehn Supportprozesse.
Insgesamt verfügen wir über rund 300 Prozesse und Unterprozesse, die verlinkt sind mit Dokumenten,
Checklisten und Instruktionshilfen. Rund 90 % unseres Handelns werden mit diesen Prozessen gesteuert.

AFT: In unserem Rechtsstaat sind durch die Gesetzgebung praktisch alle
politischen Prozesse definiert. Teilweise etwas genauer, teilweise bleibt ein
grösserer Handlungsspielraum. Dies betrifft vor allem die traditionellen politischen
Prozesse. Heute reichen diese aber bei weitem nicht mehr aus. Um eine breite
Abstützung in der Bevölkerung zu erreichen, braucht es partizipative Prozesse auf
allen Ebenen. Als klar traditioneller politischer Prozess kann die Landsgemeinde
bezeichnet werden.

13

Mit der Durchführung der ersten Landsgemeinde im Jahr 1387 bekundete die Bevölkerung des Landes Glarus
ganz klar den Willen, die demokratischen Geschicke selber an die Hand zu nehmen. Bereits damals wurde
entschieden, die Landsgemeinde immer am ersten Sonntag im Mai abzuhalten – was bis heute geblieben ist.
Allein die Landsgemeinde entscheidet über Verfassung und Gesetzgebung. Gestützt auf diese Gesetzgebung
werden die Verordnungen durch die entsprechenden Gremien erlassen, beispielsweise die Landratsverordnung
durch den Landrat (Kantonsparlament) oder die Gemeindeordnung durch die Gemeindeversammlung. Dort
werden die Abläufe der politischen Prozesse definiert.

da es sehr viele implizite Prozesse gibt.

AD: Nahezu alle Bereiche. Im
Prozessmanagementsystem sind aktuell ca. 340
Prozesse modelliert. Des Weiteren gibt es über 800
Prozessdokumente. Das ist nicht sauber abzuschätzen,

SS: Die Gemeinde Birsfelden hat vor einigen Jahren eine
Organisationsentwicklung durchgeführt. Im Rahmen
dieser Verändung wurde entschieden, dass die
Hauptsteuerung der strategischen und operativen
Geschäftsführung mit neuen Prozessen gesteuert wird.
Gleichzeitig wurde entschieden, dass sämtliche
finazrelevanten Prozesse (ab einem gewissem Jahresvolumen) ebenfalls durch Prozessmangement gesteuert
werden.
In den letzten Jahren wurden zwei der acht Abteilungen ebenfalls einer Reeorganisation unterzogen (dies durch
Personalabbau in Folge eines Sanierungspaketes und durch Zusammenlegung von Abteilungen). Bei diesen
Reorganisationen wurden relevante Tätigkeiten (jedoch nicht alle Prozesse) bis auf das Tagesgeschäft
heruntergebrochen und als Prozessbeschreibungen niedergeschrieben.
In Prozenten lässt sich dies nicht ausdrücken, da die Prozesse der Mehrheit der Abteilungen im „Tagesgeschäft“
zwar in Prozessen stattfindet, diese Tätigkeiten jedoch nicht explizit in Prozessbeschrieben niedergeschrieben
sind.
SW: Beratungsfirma Qualinet Consulting AG (QC)
QC hat drei Ebenen:
Management -> 7 Prozesse
Dienstleistung -> 6 Prozesse
Support -> 12 Prozesse
60 % der Tätigkeiten sind mit Prozessen abgedeckt, 40 % ad hoc Aufgaben.
Verein Prozessmanagement-Akademie (PMA)
PMA begrüsst die Beschreibung von Prozessen. Motto: „risikobasiertes Prozessmanagement“ -> d.h. alle
Prozesse (wiederkehrenden Aufgaben) einer Organisation sollten einem Prozess sehr einfach hinterlegt werden.
In den Prozessen, wo es zu Unregelmässigkeiten kommt, können die Beschreibungen „verfeinert“ werden. So
wächst das System aber eben „problemorientiert“.
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Welchen Zweck erfüllen die Prozessbeschreibungen
heute primär? Zu welchem Zweck wurden die
Prozessbeschreibungen ursprünglich einmal
eingeführt?

KW: Am Zweck der Prozessbeschreibungen hat sich seit deren
Einführung bis heute nichts geändert. Das polizeiliche Handeln setzt eine
konkrete gesetzliche Grundlage voraus. In einzelnen Bereichen bestehen
diesbezüglich detaillierte gesetzliche Regelungen. Konkret gibt es z.B. für
den Vollzug des Schweizerischen Strafgesetzbuches eine Strafprozessordnung, für das Jugendstrafgesetz gar
eine Jugendstrafprozessordnung. Letztlich geht es auch darum, einen schweizweit möglichst einheitlichen
Vollzug zu gewährleisten und damit eine hohe Rechtssicherheit zu erzielen. Dies ist umso wichtiger, als dass die
Polizei sehr arbeitsteilig organisiert ist. Mit einer klaren Festlegung der internen Abläufe, Zuständigkeiten und
Normen werden die Grundlagen für eine effiziente und möglichst friktionsfreie Arbeitsweise und eine für die
einzelnen Leistungen definierte Qualität gelegt. Ergänzt haben wir den Nutzen durch eine allgemeine
Suchfunktion, eine Ablage für ältere Versionen von Dienstanweisungen sowie ein offen gestaltetes integriertes
Verbesserungssystem.
AFT: Bei politischen Prozessen steht die Rechtsgleichheit im Vordergrund. Alle
Bürgerinnen und Bürger sollen gleich behandelt werden. Ebenfalls grosse Bedeutung hat
die Rechtssicherheit, so soll das Vertrauen der Bevölkerung in unseren Staat gestärkt
werden.
Insbesondere in unserem Landsgemeindekanton, wo die direkte Demokratie noch in der
reinsten Form gelebt wird, sind diese definierten Prozesse von grosser Bedeutung.

AD: Dokumentation und Kommunikation der Prozesse.
Austausch über die Hochschulen hinweg und als eine
Form des Wissensmanagements.

SS: Die Prozesse der Hauptsteuerung sowie der
Steuerung der finanzrelevanten Prozesse stellen in einer
Metapher ausgedrückt das Skelett des Fisches dar. Rund
um dieses Skelett wird die Jahresplanung (resp. die
rollende 5-Jahresplanung) vorgenommen. Bei der
Umsetzung dieses Projektes wurden die Prozesse
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eingeführt resp. frisch definiert. Entstanden ist dabei der IFAP (Integrierter Finanz- und Aufgabenplan), welcher
das zentrale Steuerelement bildet.
Die Prozesse der Abteilungen (meist Tagesgeschäft) sind grösstenteils in Fleisch und Blut übergegangen und
werden nur noch bei Unsicherheiten oder Einarbeitung sowie bei einer Überprüfung hervorgenommen.

SW: Beratungsfirma Qualinet Consulting AG (QC)
Know-how Sicherung: Bei Abgang einer Person bleibt das
Wissen erhalten.
Effizienzsteigerung: Nicht immer wieder „das Rad“ bei der
Auftragsabwicklung neu erfinden.
Verein Prozessmanagement-Akademie (PMA)
Von der PMA identifizierte Gründe für Prozessmanagement:
-

Wegen heutigen / zukünftigen Herausforderungen (siehe Punkte 2.4 Rechtsstaatliches Handeln und 2.5
Politische Prozesse)
Wegen der Optimierung / Steigerung der Effizienz und der Effektivität (siehe Punkt 2.1 Effizienz- und
Effektivitätssteigerung)
Wegen der Kundenausrichtung
Wegen der Ordnung (Übersicht bewahren)
Wegen der "Zertifizierung" (siehe Punkt Qualitätsmanagement)

Welche Erfahrungen haben Sie bei der Einführung von
Prozessbeschreibungen gemacht?

KW: Zu Beginn bestand eine breite Skepsis bezüglich des absehbaren
Aufwands. Einerseits wurde die Notwendigkeit, innerbetrieblich Abläufe
und Zuständigkeiten in Form von Prozessen zu regeln, in Frage gestellt.
Andererseits war für das ganze Führungskader auch ersichtlich, dass mit
dem organisatorischen Wandel von einem "kleinen Unternehmen" nach der Zusammenlegung der Kantons- und
Stadtpolizei Zug zur Zuger Polizei zu einem "mittleren Unternehmen" mit Leistungen und Produkten sowie
Querschnittsfunktionen transparente Regelungen absolut notwendig waren. Den Aufwand haben wir
unterschätzt, andererseits freuen wir uns heute am Nutzen. Das System erfüllt heute unsere Erwartungen und
wird allgemein sehr gut genutzt. Auch die Aktualisierung kann zeitnah und mit einem vertretbaren Aufwand
bewerkstelligt werden, was vor dem Hintergrund sich rasch wandelnder Rahmenbedingungen und
organisatorischer Änderungen aufgrund von Optimierungen und neuen oder sich verändernden Aufgaben
unabdingbar ist.
AFT: Bereits die Definition von politischen Prozessen ist hochkomplex, weil der
gesamte politische Prozess durchlaufen werden muss, um ein Gesetz oder eine
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Verordnung zu ändern. Primärer Streitpunkt ist meistens die Verteilung und Zuständigkeiten zwischen dem
Souverän, der Exekutive und Legislative.
In der konkreten Umsetzung ist die Tatsache, dass Überprüfungen und Veränderungsprozesse meistens durch
externe Beratende geführt und von aussen gesteuert werden, eine weitere Schwierigkeit. Hier besteht eine
gewisse Gefahr, dass dadurch beim Volk vorbei politisiert wird.
AD: Bei uns wurde bei den modellierten Prozessen, d.h.
nicht die Prozesse, die nur in Form von Checklisten oder
ähnlichem dokumentiert sind, die Anzahl der Symbole
stark reduziert. Das führt zu einer besseren
Verständlichkeit der Prozessmodelle bei den Personen, die nicht mit Modellbeschreibungen vertraut sind. Für die
meisten Beteiligten sind die Prozesse gut verständlich.
SS: Vor allem im Changemanagement kann die Einführung
von Prozessbeschrieben eine gute Hilfeleistung sein, dies
aus mehreren Aspekten: Zum einen zwingt die Einführung
von Prozessen zur Reflexion, bei welcher wir häufig die
Erkentnis gewonnen haben, dass Angestellte
unterschiedliche Auffassungen der einzelnen Prozesse
haben. Dies führt dazu, dass eine Harmonisierung stattfinden muss, bevor der Prozess in der
Prozessbeschreibung niedergeschrieben wird. Auf der anderen Seite bilden geeignete Prozessbeschreibungen
„Leitplanken“ für das Arbeiten und dienen z.B. bei Personalwechsel als Hilfeleistung bei der Einarbeitung.
SW: Beratungsfirma Qualinet Consulting AG (QC)
Sehr positive. Wir haben eine Praktikantin, also jedes Jahr
einen Wechsel. Dieser geht viel reibungsloser (und fehlerfreier)
seit dem Prozessmanagement.
Bei den Beraterpartnern kann man seit der Einführung des
Prozessmanagements „einen roten Faden erkennen“. Das war
nicht immer so (früher: bei jedem Kundenauftrag wurde „das Rad immer wieder neu erfunden“).
Verein Prozessmanagement-Akademie (PMA)
PMA macht gerade eine Umfrage zu diesem Thema. Erste Rückmeldungen zeigen, dass die Organisationen,
welche Prozessmanagement eingeführt haben, die Vorteile (positiven Erfahrungen) rasch und klar aufzeigen
können.
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Wie hoch ist aus Ihrer Sicht die Akzeptanz der
Prozessbeschreibungen bei den Mitarbeitenden?

KW: Bei den für einzelne Prozesse verantwortlichen Mitarbeitenden
weist das System eine sehr gute Akzeptanz aus, da sie auf einfache
Weise die relevanten Grundlagen aktualisieren können. Bei älteren
Mitarbeitenden, die über mehrere Jahre mit herkömmlichen
Dienstvorschriften gearbeitet haben, ist das System verständlicherweise "etwas weniger beliebt", wahrscheinlich
weil es weniger geläufig ist. Jüngere Mitarbeitende navigieren im System zielgerichteter und sicherer. Insgesamt
werden die Prozessbeschreibungen als nützlich betrachtet. Wichtig scheint mir, dass die Regelungsdichte nicht
zu hoch ist und dadurch die Eigenverantwortung sowie deren Initiative und Kreativität unnötig einengen. Selber
denkende und wirkungsvoll handelnde Mitarbeitende stehen nach wie vor im Mittelpunkt.
AFT: Meiner Ansicht nach sind aus Sicht der Bevölkerung die oftmals jahrelang
traditionell gelebten Prozesse wie auch die partizipativen, in der Gesetzgebung
wenig formalisierten Prozesse gut akzeptiert. Insbesondere in der Gemeinde Glarus
gestalten wir die politischen Prozesse, wenn es um grössere Anpassungen geht was nach der Gemeindefusion oft der Fall ist -, in einem stark partizipativen
Prozess. Dies wird von der Bevölkerung sehr geschätzt.
An dieser Stelle lohnt es sich, etwas zu der Widersprüchlichkeit von Einzelinteressen zu sagen. Einerseits
werden diese für die Entwicklung des Gesamtinteresses benötigt. Andererseits können diese am Ende des
politischen Prozesses das erarbeitete Gesamtinteresse wieder aus dem Gleichgewicht bringen, wenn die
Partikularinteressen in einer Abstimmung überwiegen.
Dies gilt besonders für Formen der Versammlungsdemokratie, bei der die Stimmbeteiligung und vor allem die
Mobilisierungsfähigkeit von Einzelgruppen eine besondere Rolle spielen.

AD: Kommt immer darauf an, als wie hilfreich die
Prozessbeschreibungen angesehen werden.

SS: Unterschiedlich – bei der Geschäftsleitung ist die
Prozessbeschreibung der Mehrjahresplanung sowie der
finanzrelevanten Prozesse ein zentrales Steuerelement
und findet eine hohe Akzeptanz. Auf der Stufe
„Sachbearbeitung“ kommen die Prozessbeschreibungen
nicht regelmässig zum Einsatz und werden nur bei
Unsicherheit konsultiert. Auf dieser Stufe geniessen diese nicht die höchste Aufmerksamkeit.
SW: Beratungsfirma Qualinet Consulting AG (QC)
Eigentlich hoch. Allerdings kommt es immer wieder zu
„Ausreissern“. D.h. Personen halten sich nicht an die Pro-
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zesse und schon passiert etwas (Unregelmässigkeiten, Reklamationen).
Verein Prozessmanagement-Akademie (PMA)
Ein ständiges Thema: Akzeptanz. Oft wird dargelegt, dass
•
•
•

die Führung zu wenig hinter dem Prozessmanagement steht („macht mal“).
zu wenig Zeit für das Prozessmanagement besteht (besser zuerst planen / überlegen -> dann handeln).
Prozessmanagement an eine Stelle delegiert wird. Dadurch wird zwar die Linie entlastet, aber die
Akzeptanz sinkt.

Wie gut gelingt die Aktualisierung der Prozesse (wie
aktuell sind die Prozessbeschreibungen)? Wird
regelmässig gezielt nach Prozessverbesserungen
gesucht oder verbessern sich die Prozesse mehr
schleichend in der täglichen Aufgabenerfüllung?

KW: Die Prozesse werden nach der erstmaligen Beschreibung nur bei
Bedarf aktualisiert. Für alle Hauptprozesse sowie Führungs- und
Supportprozesse sind einzelne prozessverantwortliche Kadermitarbeiter
verantwortlich. Diese haben ein ureigenes Interesse, dass ihre Prozesse
aktuell sind. Überdies wurde mit dem System auch ein Vorschlags- bzw. Verbesserungswesen integriert. Dies hat
zur Folge, dass auch Mitarbeitende Aktualisierungen und Optimierungen einzelner Prozesse anstossen.
AFT: Veränderungen in den politischen Prozessen sind oft sehr langwierig. Klar
braucht es Anpassungen der überholten Gesetzgebungen. Oft wird dies durch
Gesetzesänderungen auf Bundesebene veranlasst. Teilweise aber auch auf
Anstoss durch Parteien, Interessengruppen oder Einzelpersonen. Die Gefahr
besteht, dass Anpassungen im Gesetz vorgenommen werden, die Umsetzung in
der Praxis aber schlicht nicht durchführbar ist. Weiter liegt im Finden des politischen
Kompromisses mit Blick auf die Praxistauglichkeit eine grosse Gefahr.
AD: Das funktioniert sehr gut. Zum einen arbeiten die
verantwortlichen Stellen kontinuierlich an den
Prozessbeschreibungen, zum anderen haben alle
prozessrelevanten Dokumente ein Verfallsdatum von
einem Jahr, und es gibt Gremien, die wenigstens einmal im Jahr die Prozessebeschreibungen erneut
überdenken.

SS: Die Aktualisierung der Prozesse gelingt bei uns nur,
wenn diese terminiert wird. In diesem Punkt sind wir leider
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nur „halbstark“. Findet eine Prozesskontrolle statt, wird jedoch häufig festgestellt, dass die tägliche
Aufgabenerfüllung nicht mehr exakt mit dem definierten Prozess übereinstimmt. In diesem Fall wird geprüft, ob
die Prozessbeschreibung oder die tägliche Aufgabenerfüllung angepasst werden muss.
SW: Beratungsfirma Qualinet Consulting AG (QC)
QC arbeitet mit QLogBook. Die Aktualisierung ist sehr einfach.
Es hapert bei der jährlichen Prozessüberprüfung. Diese bleibt
oft wegen anderen Aufgaben liegen. Dadurch „hinken“ die
Prozesse bezüglich Aktualität etwas hinter der Realität
hinterher.
Verein Prozessmanagement-Akademie (PMA)
PMA führt regelmässig ein PMA-IT-Forum durch. Hier werden IT / Prozess-Tools vorgestellt. In den
anschliessenden Diskussionen zeigt sich jeweils, dass ein einfaches, strukturiertes, rückverfolgbares
Versionsmanagement hilft (check-in / check-out / Versionskontrolle / Publikation).
Allerdings liegt es an den Personen. Das beste Tool hilft nichts, wenn die Mitarbeiter/innen sich nicht engagieren.

Führten die Prozessbeschreibungen auch dazu, dass
ein formelles Qualitätsmanagementsystem
einschliesslich Zertifizierung eingeführt wurde?

KW: Wir nutzen gerne die Vorteile des Qualitätsmanagementsystems,
sehen uns aber nicht veranlasst, das Gesamtsystem zu zertifizieren.
Einzelne polizeiliche Leistung haben wir zertifiziert (Kriminaltechnik, ITForensik). Die hierfür relevanten Prozessbeschreibungen haben wir im
System besonders gekennzeichnet. Diese stehen bei entsprechenden Rezertifizierungen zur Verfügung.
AFT: Aus politischer Sicht muss diese Frage mit Nein beantwortet werden, da die
politischen Prozesse nicht zertifiziert werden können. Auf Stufe der Gemeinde gibt
es aber sehr viele Möglichkeiten, die Gemeine als Institution zu zertifizieren. Von
einer ISO-Zertifizierung, über das Label Energiestadt, kinderfreundliche Gemeinde,
gesunde Gemeinde, Fair Trade Town oder altersfreundliche Gemeinde, ist alles zu
finden. Wir in Glarus sind bis jetzt in keinem Bereich offiziell zertifiziert.

AD: Die beiden Themen lassen sich so nicht einfach

trennen. Bemühungen im Rahmen eines formellen
Qualitätsmanagementsystems führen oft zur
Notwendigkeit, Prozesse zu beschreiben. Gibt es ein gut
funktionierendes Prozessmanagementsystem, so sind Zertifizierungen – wie beispielsweise EFQM – einfacher zu
bestehen.
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SS: Nein, eine Zertifizierung wurde bis dato nicht ins Auge
gefasst.

SW: Beratungsfirma Qualinet Consulting AG (QC)
Bei der QC haben wir das Prozessmanagement unter
anderem auch wegen der Zertifizierung nach ISO 9001 (Qualitätsmanagement) eingeführt.
Hauptgründe waren aber:
-

Gleiche / gleichbleibende Abläufe
Know-how-Sicherung
Effizienzsteigerung

Verein Prozessmanagement-Akademie (PMA)
Viele Teilnehmende von PMA-Anlässen bestätigen, dass Prozessmanagement vor allem wegen des
Qualitätsmanagements (QMS) und des Internen Kontrollsystems (IKS) eingeführt wird.

Können – und wenn ja, wie – Mitarbeitende die
Prozesse und ihre Beschreibung selber oder mitgestalten?

KW: Ja, alle Mitarbeitenden können zu allen Prozessen und hinterlegten
Dokumenten und Checklisten Verbesserungsvorschläge anbringen. Die
Vorschläge werden zentral erfasst und von einem ManagementsystemLeiter an die für den Prozess verantwortlichen Personen weitergeleitet.
Diese prüfen den Vorschlag und beantragen beim Polizeikommando (= Geschäftsleitung) allfällige Revisionen.
Anträge zu Vorschlägen und deren Bearbeitung sowie auch das Genehmigungsverfahren und der Abschluss der
Verbesserungsvorschläge werden durch das System nachvollziehbar dokumentiert.
AFT: Im Kanton Glarus kann sehr direkt auf die politischen Prozesse Einfluss genommen
werden. Es braucht eine einzige Unterschrift, um einen Memorialsantrag zuhanden der
Landsgemeinde einzureichen. Dieser wird vom Regierungsrat auf seine rechtliche
Zulässigkeit geprüft und muss vom Landrat erheblich erklärt werden. Dazu braucht es 10
von 60 Stimmen aus dem Landrat. Ein Beispiel, welches schweizweit bekannt ist, ist die
Einführung des Stimmrechtsalters 16. Der Landrat als vorberatende Kommission der
Landsgemeinde hat verschiedene Möglichkeiten: Es können Interpellationen, Petitionen
und Motionen eingereicht werden. Dies wird sehr häufig von den Parteien, resp. Fraktionen wahrgenommen. Die Fristen
und Abläufe sind in der Landratsverordnung geregelt.
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Auf Gemeindeebene hat jeder Bürger und jede Bürgerin Antragsrecht zuhanden der Gemeindeversammlung. Bereits
500 Bürgerinnen und Bürger können eine ausserordentliche Gemeindeversammlung einberufen. Bei dieser tiefen Hürde
besteht eine gewisse Gefahr, dass demokratische Entscheidungen nur aus Eigeninteresse heraus entschieden werden
– wer genügend mobilisiert, gewinnt.

AD: Jeder Mitarbeiter hat prinzipiell die Möglichkeit, bei

den Prozessbeschreibungen mitzuwirken. Sei es aktiv bei
der Entwicklung, aber auch als Feedback auf die
Prozessebeschreibungen. Dennoch unterliegen Prozesse
auch der Verantwortung von zentralen und dezentralen Organisationseinheiten.
SS: Dies war der Fall. Das Kader wurde bei der Einführung
der Prozesse bei der operativen Geschäftsführung
miteinbezogen. Bei den Abteilungen, in welchen die Prozesse
niedergeschrieben wurden, ist die Stufe Sachbearbeitung
ebenfalls miteinbezogen worden. Der Einbezug der
Mitarbeitenden darf als positiv gewertet werden.
SW: Beratungsfirma Qualinet Consulting AG (QC)
Bei der QC hat jeder Mitarbeitende die Berechtigung,
Änderungen vorzunehmen. Der Prozessverantwortliche prüft
die Vorschläge und gibt diese frei. Allerdings sind wir ein
kleines Team (4 ½ Personen).
Verein Prozessmanagement-Akademie (PMA)
PMA begrüsst eine breite Abstützung vom Prozessmanagement. D.h. dass alle Prozessbeteiligten Prozessinputs
(Verbesserungsvorschläge, Anpassungen) liefern dürfen / müssen. Allerdings braucht es einen strukturierten
Änderungsablauf: Vorschlag, Prüfung (seriell oder parallel), Freigabe.
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Immer alles der Reihe nach?
Sind reglementierte Ablaufprozesse der Gerechtigkeitsfindung in jedem Falle
förderlich?
Andreas Brenner

1 Justice Wanted
Im öffentlichen Leben ist uns fast nichts so wichtig, wie die Gerechtigkeit. Ihr Mangel ruft Empörung
hervor und dauerhaft ungerechte Zustände gefährden den Frieden. Daher sind auch Menschen,
denen es sonst an wenig mangelt, die wirtschaftlich so gut gestellt sind, dass sie ein anständiges
Leben leben können, alarmiert, wenn sie Ungerechtigkeit entdecken oder, was im Verfahren zunächst
dasselbe ist, lediglich glauben, Ungerechtigkeit entdeckt zu haben. Ist dies der Fall, so ist das
Bestreben gross, alle Hebel in Bewegung zu setzen, Gerechtigkeit zu stiften.
Weil Gerechtigkeit da nachgefragt wird, wo es sie nicht zu geben scheint, darf also nicht die eine
Ungerechtigkeit durch eine andere ersetzt werden: In Analogie zu den Steckbriefen des
amerikanischen Wilden Westens lautet also der Fahndungsaufruf: Justice Wanted! Die unter einem
Gerechtigkeitsmangel leidenden Menschen sehen sich nun in der gleichen Not, wie der Sheriff in Wild
West. Beide fragen sich wie das Vermisste gefunden werden kann.

2 Die ideale Gerechtigkeit
Platon ist auch diesbezüglich der Vordenker geworden, dem wir dann über zweieinhalb Jahrtausende
nachgedacht haben. Gerechtigkeit ist das Ideal, nach dem alle Seelen streben (sollten), wenn sie sich
selber nicht beschädigen wollen. Die Gerechtigkeit, jener ausgeglichene Zustand, in dem, wie sein
Schüler Aristoteles dann sagt, jedem das Seine zu Teil wird, 1 ist auf Erden nirgendwo zu finden, dafür
aber im Himmel. 2 Was die Gerechtigkeit ist, erkennt man vor allem an ihrer Wirkung: Anders als die
Ungerechtigkeit schafft die Gerechtigkeit keine Schädigungen, ist sie doch nicht wie diese so
veranlagt, dass sie noch den Mächtigsten in seiner an die Macht verfallenen Haltung an seiner Seele
beschädigt. 3 Wer gerecht ist, der lebt nicht nur mit sich im Reinen, sondern, wie Aristoteles erklärt,
auch mit den anderen: Weil er nicht im Widerspruch lebt, kann er die für den Menschen so notwendige
Gemeinschaft mit den anderen teilen. 4
Zwischen Platon und Aristoteles, diesen beiden Exponenten der abendländischen Kultur, öffnet sich
auch hier der Zwist, der auch in Punkto Gerechtigkeit unüberschreitbar scheint: Ist nicht nur sie selbst,
sondern sogar das Verfahren, sich ihr anzunähern, sakrosankt? Anders gefragt: Ist das Abbild der −
nach Platon − himmlischen Gerechtigkeit auf Erden nur durch einen himmelsgleichen Akt, oder − nach
Aristoteles − durch eine ziemlich irdische Kenntnis der Menschen zu erlangen?
In der Gegenwart ist der in Athen begonnene und auf der Agora ausgetragene Streit auch hier dem
Slogan Go West gefolgt und hat im beschaulichen Cambridge, Mass. auf dem schönen Campus von
Harvard seine Fortsetzung gefunden.

1

Aristoteles, NE, 1131.
Platon, 592 b.
3 Platon, 349b-350c.
4 Aristoteles, 1133 b30
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3 Verschleierungsgebot im Sinne der Gerechtigkeit
Fast in der Rolle Platons tritt John Rawls als der Ältere der beiden auf und liefert eine Vorstellung von
Gerechtigkeit, welche sich durch ein Verfahren dingfest machen lässt. Das Modell vom „Schleier des
Nichtwissens“ bietet hierzu das Verfahren, das unter nahezu idealen Bedingungen absieht von allem,
was dem Ideal der Vernunft im Wege steht und so die Hoffnung verteidigt, Gerechtigkeit sei − in
unserem beschränkten irdischen Rahmen − möglich und dort auch auffindbar. 5 Das den
Gerechtigkeitssucher leitende Verfahren ist ein prozedurales Verfahren, das strengen Regeln folgend
alle, die sich der gleichen Suche verschrieben haben, zum selben Ziele führt: der objektiven
Gerechtigkeit. Dieses Verfahren ist der einflussreichen Theorie Rawls zufolge dann erfolgreich, wenn
es unvoreingenommen und unparteiisch ist. Diesem Ziel entspricht denn auch Rawls` Bild vom
„Schleier“. Die Verhüllung macht uns blind, damit es nicht die Unterschiede sind, welche den
Ausschlag geben, sondern der reine Gedanke und die reine Vernunft es sind, welche der
Gerechtigkeit zum Durchbruch verhelfen. Das Reinheitsgebot soll dann schliesslich dem Ideal der
absoluten Gerechtigkeit entsprechen, das in Anbetracht der betroffenen Personen aus dem Blick
geraten könnte, weshalb die Regel gilt, dass Gerechtigkeit ohne Ansehen der Person zu finden sei.
Um dieses Ziel zu erreichen, sieht die strenge Prozessordnung auch eine Verschleierung vor: Die
menschlichen Richter stehen an Gottesstatt und sprechen den von der Göttin Justitia gewogenen
Urteilsspruch. Und die Allegorie der Justitia ist uns bekannt als diejenige, welche mit einer Augenbinde
an der falschen Umsicht gehindert wird. So kennen wir sie, die Göttin der Gerechtigkeit. Nicht selten
begegnet sie uns in dieser Gestalt als Brunnenfigur. So etwa auf dem Berner Gerechtigkeitsbrunnen.
Die Insignien ihrer Macht sind wie immer die Waage (für das ausgeglichene Urteil), das Schwert (für
die Durchsetzungsmacht) und, und das ist neu, die verbundenen Augen. Die aus dem 16. Jahrhundert
stammende Brunnenfigur unterscheidet sich durch dieses Detail deutlich von ihrem Pendant in
Frankfurt am Main, welche nur wenig älter, noch der bald überholten Vorstellung anhängt, dass im
Prozess der Rechtsprechung die Ansehung der Person nicht nur erlaubt, sondern sogar nötig sein
kann. Die Version mit den verbundenen Augen hat indes Karriere gemacht und die viel zahlreicheren
Darstellungen einer die Menschen und Sachverhalte anschauenden Justitia aus dem kollektiven
Bewusstsein weitgehend verbannt. So scheint es zum zivilisatorischen Standard zu gehören, dass
Justitia blind ist und nur deshalb das wichtigste sieht, die Gerechtigkeit.
Die längste Zeit der Kulturgeschichte war das anders: Bereits die von Kaiser Augustinus eingeführte
Friedensgöttin Pax, welche bald als Justitia verehrt werden wird, blickt offenen Auges in die Welt 6 und
so bleibt es bis ins 16. Jahrhundert, als erstmals die Augenbinde der Justitia die Sicht nach aussen
nimmt, während zeitgleich andere Justitia-Allegorien immer noch mit offenem Blick auftreten. 7
Der Justitia` Blindheit beginnt sich nun allmählich nicht als ihr Makel, sondern als Ausdruck ihrer
Unparteilichkeit auszuzeichnen. Die sinnliche Einschränkung, welche Justitia durch die Einschränkung
ihrer Sicht erfährt, wird nun zunehmend positiv aufgeladen: Sie entscheidet deshalb ruhig und
besonnen − und damit richtig −, weil sie sich von der Welt und ihren Irrungen und Wirrungen
abwendend und deren Hitzigkeit vermeidend, alleine an der Vernunft orientiert. Diese Entwicklung
folgt auf den Verlust des Vertrauens in die Gerechtigkeit als Tugend, weswegen diese nun
prozesshaft gefunden werden muss. 8
John Rawls` moderne Gerechtigkeitstheorie folgt dieser ikonographischen Spur, in dem die
Gerechtigkeit quasi spieltheoretisch gefunden wird: kühl und überlegt. Diese Charaktereigenschaften
erscheinen europäischer Rechtstradition und Rechtsempfinden als so selbstverständlich, dass wir
5
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8 Pleister, Schild 1988, S. 149.
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glauben, dass wir nur so zum Recht kommen und deshalb die Rechtsfindung auch etwas
Kalkulatorisches haben kann. Das kann man indes auch anderes sehen.

4 Macht Blindheit blind?
John Rawls` jüngerer Harvard-Kollege Amartya Sen fürchtet, dass die Blindheit der Justitia sie auf die
normierten und regulierten Prozesse fixiere und, durch die Augenbinde bedingt, den Blick für die
Besonderheiten und den Reichtum einer Situation verliere. Sen nennt eine solche − systembedingte −
Einschränkung „geschlossene Unparteilichkeit und Provinzialismus“. 9 Diese Einengung lässt sich nur
durch die Zulassung von schwer kalkulierbaren und quantifizierbaren Faktoren wie die der Gefühle
von Menschen weiten. 10 Um dies zu erreichen, verabschiedet sich Sen vom Ideal der absoluten
Gerechtigkeit, dem man sich prozedural anzunähern versucht und hält demgegenüber bereits
Teillösungen für opportun und angemessen. 11 Statt eines Ideals kommt nun also erneut die
Angemessenheit der durch keine strenge Prozesshaftigkeit gefundenen Lösung zum Zug. 12

5 Sieh den Menschen in die Augen
Für Justitia bedeutet dies, dass sie die Augen offen halten muss, da sie sonst nicht sieht, wie sie
„Jedem das Seine“ geben könne. Wenn man wissen will. was denn das Seinige eines Jeden ist, dann
muss man ihn anschauen, dann kann man nicht wegsehen.
Wegsehen würde die Würde der Betroffen verletzen.
In diesem Sinne argumentiert auch Avishai Margalits Gerechtigkeitsphilosophie, die im englischen
Original „Decent Society“ heisst und in der deutschen Übersetzung innovativ als „Politik der Würde“
auftritt.
Beide Begriffe sind für eine gerechte Gesellschaft zentral: die Würde und das Anständige. Will man
eine solche Gesellschaft haben und erhalten, braucht es Institutionen, die hinsehen. Um Hinzusehen,
muss man sich Zeit nehmen. Statt der blinden Göttin Justitia empfiehlt sich daher vielleicht als
besseres Vorbild König Salomon. Salomon, der zu entscheiden hatte, welche Frau die Mutter des
umstrittenen Kindes war, löste diesen heiklen Fall mit genauem Hinsehen.
Das genaue Hinsehen braucht Zeit. In unserer Zeit fehlt die häufig. In den USA beispielsweise stehen
für die gerichtsrelevanten 500.000 Einwanderungsfälle mal gerade 254 Richter zur Verfügung. 13 Für
den Einzelfall hat der einzelne Richter dann nicht mehr als ein paar Minuten Zeit. Gesellt sich zu
diesem Entscheider-Stress noch eine durch die hohen Fallzahlen bedingte „Mitleidserschöpfung“, wie
es einer dieser Richter nannte, hinzu, so werden die Fälle stur nach einem technischen
(technokratischen) Schema abgehandelt. Was dabei als gerecht erscheint („ohne Ansehung der
Person“) erweist sich bei näherer Betrachtung oft als ungerecht. Das Unrecht resultiert dabei nicht
selten aus eben dem, was geradezu als Gerechtigkeitsgarant angesehen wird: die formale, für alle
und unter allen Umständen gleiche und verbindliche Entscheidung. Die ihrer selbstgewählten Blindheit
wegen gerühmte höhere Gerechtigkeit kann auch ins Gegenteil umschlagen und dann hilft nur,
Justitia beizustehen und ihr die Augen zu öffnen. 14 Man sieht, dass in technischen
9
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12 Günther 1988, S. 288ff.
13 Spina 2016.
14 Zu dieser Erkenntnis kommt Nelly Schenker, nachdem sie über Jahrzehnte erfahren hat, wie es ist, wenn man
ohne Ansehen der Person und lediglich als ein Fall betrachtet wird. Sie und ihre gleichsam mit Ausgrenzung
bedachten Mitstreiterinnen ergriffen, nachdem sie vom staatlichen Verfahren der Gerechtigkeitsgewährung keine
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Fertigungsverfahren bewährte Verfahren − die Prozesssteuerung − nur zum Preise der Beschädigung
des Sozialen auf eben dieses Soziale übertragen werden können.
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