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u i t i e d e r m o d e r n e nM e d i e nw e r d e nw i r a l l e Z e u g e ne i n e s
llIit
- L V l V o r g a n g s , f ü r d e n e s i n d e r G e s c h i c h tdee r M e n s c h h e ikt e i n e n
KultuVergleichgibt. ÜberlieferteTraditionender unterschiedlichen
ren werden durch einen globalen Wettkampf der Systemein Frage
gestellt.Der in der Historie oft entscheidendeImpuls militärischer
Stärke verlagert sich auf die Leistungsfähigkeitgesellschaftlicher
und ökonomischerOrdnungen. Neue und sich schnell fortentwikkelnde PrämissendieserOrdnungenzwingenzum Schritthaltenund
zum Systemwettbewerb.
Hierarchischeund dogmatischeOrdnungen
werden den AnforderungendiesesWandelsnicht mehr gerecht.Sie
scheitern am zunehmendenSchwierigkeitsgradder Aufgabenstellung und an dem Zwang zum Fortschritt.
Wir sollten darüber nachdenken,ob dieseBedingungenauch für
unser Konzept des öffentlichen Dienstesim Staat zutreffend sind.
für unseHistorischgesehenwurden die Ziele und Atbeitsgrundsätze
ren Staatunter wesentlichanderenPrämissenentwickelt.Irn Vordergrund stand das Strebennach der Gleichbehandlungal!er Bürger,
der Ordnungsmäßigkeitder Arbeitsabläufeund der Erfüllung vorgegebenerAufträge.Die sich aus diesenZielen ableitendenArbeitsformen setztenstatischeBedingungenin der Zielsetzungund Auftragsabwicklungvoraus.- Heute stehenwir unter entscheidendveränderten Arbeitsprämissen
und einer völlig anderenAuftragsstruktur.Der
Staat hat seinenAufgabenbereichin nie gekannterWeiseausgeweitet. l)ieser Prozeßhält noch an, Allein von der Größe des Volumens
staatlicherTätigkeit ist leicht abzuleiten,daß in unsererZeit neben
den bisherigen Zielsetzungen auch das Kriterium der Effizienz und
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der Sparsamkeiteine Rolle spielenmuß. Der uns im Wettbewerbinternationafer OrdnungenauferlegteZw angztt Flexibilität einerseits
und EvolutionsfähigkeitunsererOrdnungenandererseits
enthältAnforderungenan die staatlichenOrdnungen,die in lrüherenJahrhunderten völlig unbckannt waren,- Die Durchsetzungder demokratischenStaatsformund das Selbstbewußtsein
der Menschenvedangen
von den OrganendesStaatesdie Berücksichtigung
der Bürgerinteressen bis hin zur Bürgerfreundlichkeitbei der Abwicklung von Aufträgen. - Auch innerhalbder staatlichenVerwaltunghaben sich durch
das veränderteSelbstbewußtsein
der Mitarbeiter andere Bedingungen für die Führung und Arbeitsgestaltungergeben.In der staatlichen Verwaltung gibt es heute keine >)Unteftanen<mehr, sondern
Mitarbeitermit einerhohenQualifikationund mit dem Anspruchder
Selbstverwirklichungauch innerhalb ihrer beruflichen Tätigkeit. Die Anforderungender Vergangenheitan staatlicheTätigkeit sind
durch dieseEntwicklungenkeineswegsobsoletgeworden.Sieverlangen aber eine den neuen GegebenheitenentsprechendeErgänzung
und Fortschreibung.
Es ist bedauerlich.daß die nolitischeFühruns und die staatlichen
O r g a n es i c h n i c h t i n d e r L a g ez e i g e n K
. o n s e q u Ä n z eanu s d e n r e r ä n deften Bedingungenund Anforderungenzu ziehen.Wir erlebenim
Bereich der staatlichenZuständigkeit die gleichen Stagnationserscheinungen,wie sie uns in der Wirtschaft bei Monopol-Betrieben
bekannt sind. Während jedoch in der Winschaft dir Druck des
Marktes einesTagesauch Monopole zur Reaktion zwingt, bleiben
entsprechendeAnstößebzw. Sanktionenim Bereich staatlicherTätigkeit aus.- Bei kompliziertenund großenOrganisationenreagieren
die Gesellschaftoder der Markt nicht unverzüglichauf ein entsprechendesFehlverhalten.Es ist ia auch nicht einfach für Außenstehende,die Richtigkeitund Zweckmäßigkeitder Geschäftspolitikgroßer Firmen oder Organisationenzu beurteilen.Um so beachtlicher
erscheintes mir, da[3in unsererZeit die Kritik am Verhaltenund an
der Leistungsfähigkeit
der staatlichenVerwaltungin allen Bereichen
zunimmt. Diese Kritik gründet sich auf die Unzufriedenheitvieler
Betroffenervon der Wirtschaft bis hin zum.Bürqer.Selbstverständlich interpretierenauch die Medien diese Problematik mit zunehrnenderTendenz und Härte- - Man kann diese Situation erklären.
eineakzeptableEntschuldigungfür den Rückstandund die Versäumnissegibt es aber nicht !
In bezugauf anstehendenHandlungsbedarfmüßteman zuständigkeitshalberauf die Politik verweisen.Daß hier nicht reagiertwird, ist
verständlich:GrundlegendeVeränderungenwürden gravierendeinnenpolitischeProblemeauslösenund darüberhinaus:Die Politik ar- 4 -

beitet nach anderen Führungsgrundsätzen,
als sie für die staatliche
Verrvaltungerforderlich sind. Aus diesem Sachverhalterklärt sich
auch,da[3unserePolitik im Hinblick auf notwendigeVerwaltungsreformen selbstdann nicht tätig wird, wenn der Staatshaushalt
durch
die vielerleiAnforderungenvöllig überfordertist. Kredite aufzunehmen ist für die Politik erwiesenermaßen
sehr viel angenehmer,als
sachgerechteReformen durchzusetzen.- So erlebenwir im staatlichen Bereicheine Handlungsunfähigkeitin bezug auf methodische
Evolution,wie sie in diesemAusmaßin der Wirtschaftgar nicht vorstellbarist. Man darf sich aber nicht täuschen:Die Unzufriedenheit
aller Betroffenenwächst.Diesgilt insbesondere
auch für die im staatlichen Dienst beschäftigtenMitarbeiter.Diesepochennämlich nicht
in ersterLinie immer auf Besitzstände.
Siesind sehrwohl an Leistung
und gesellschaftlicher
Akzeptanzinteressiert.Geradedie im öffentlichen Dienst Tätigenwissensehr wohl, wie dringend Reformensind,
und sie sind auch in der Lage und bereit,zu solchenReformenBeiträge zu erbringen.
Hier ist in bezug auf die staatlicheVerwaltungund den öffentlichen Dienst eine Situation entstanden,die den Statusquo in absehbarer Zeit in Fragestellenwird. Die Defizite im Staatshaushalt
und
die übermäßigeBelastungder deutschenWirtschaftdurch die Ineffizienz des Staateswerdenuns zum Handeln zwingen.- Wenn wir als
Demokratenhandeln wollen und unsereVerantwortungernst nehmen, dann dürfen wir diesegravierendeFehlentwicklungnicht ach!
los übersehen.Wir sollten aus echtem politischen Engagementbemüht sein,Wege aufzuzeigen,die geeigneterscheinen,nicht nur die
derzeitigeProblematikzu lösen,sonderneine Systematikzu etablieren, die, ähnlich wie der Wettbewerbin der Wirtschaft,systemimmanent zur Evolution zwingt.
Es lohnt, einen Augenblick darüber nachzudenken,wer zu den
notwendigenReformen Anstöße geben und Beihilfe leisten kann.
Hier ist selbstverständlich
auf die Wissenschaftzu verweisen.Sie
kann insbesonderedurch vergleichendeAnalysenim internationalen
BereichLösungenaufzeigen,die einen Fortschrittgegenüberunserer
Praxis darstellen.Fraglich erscheintes allerdingsnach den bisherigen Erfahrungenin unseremLande, ob solcheBemühungenausreichend sind, um gravierendeVerhaltensänderungen
in unserer eta- Zu denken ist
bliertenund gesättigtenCesellschaftdurchzusetzen.
im Hinblick auf Evolutionsanstößeauch an den Diensthern der
staatlichenVerwaltung,nämlich die Politik. Es wurde aber schon
darauf hingewiesen,daß unseredemokratischeFührung unter völlig
anderenführungstechnischen
Prämissenarbeitet,als das für den Bereich der staatlichenLeistung erforderlichist. - Die innerhalb der

staatlichenVerwaltung gegebenenMöglichkeiten kreativer Evolution sind durch die SystematikzentralistischerFührung sehr eingeengt. Die Erfüllung von Vorschriften- auch von unsinnigenl- wird
Weiterentimmer noch für wichtiger gehaltenals eine sachgerechte
wicklung von Zielen und Arbeitsweisen.Den im Staatbeschäftigten
Führungskräftenund Mitarbeitern ist in dieser Hinsicht kaum ein
Vorwurf zu machen.Sie füllen eine vorgegebeneSystematikaus,die
den AnforderungenunsererZeit nicht mehr gerechtwerden kann.
Ich möchte deshalban dieserStelledie Frageuntersuchen,ob das
in der Wirtschaft bewährte System, Fortschritt und Leistung durch
Wettbewerbzu gewährleisten,
auchauf den BereichstaatlicherTätigkeiten,insbesondereauchdes öffentlichenDienstes,zur Anwendung
gebracht werden kann. - In der Wirtschaft haben wir gerade in unserer Zeit gesehen,daß hierarchischeund staatlicheOrdnungssysteme
internationalnicht wettbewerbsfähig
sind. Das sich global durchsetzende Systemder Marktwifischaft und des Wettbewerbsbringt die
richtigen Führungskräfte in die Verantwortung - und bestraft unfähige mit harten Sanktionen.Der Bürger kann über den Markt entscheiden,welche Leistungen und Produkte er wünscht. Leistung
lohnt sich für den Bürger - und damit für die gesamteGesellschaft.
f)as Kapital wird durch den Markt so gelenkt,daß esden Fortschritt
beflügelt - und nicht, wie im Bereichder Politik, antiquierteLösungen erhält. All dieseVorteile begründen,warum sich die westlichen
Demokratienfür das Systemder Marktwirtschaftenrschiedenhaben
- trotz aller deutlichbekanntensozialenund gesellschaftspolitischen
Nachteile.
GeeigneteImpulsezum Fortschrittsind im Bereichder staatlichen
Verwaltungnur minimal ausgeprägt.Praktischhaben sie angesichts
zu wahren,keineinnovativeWirkung.
unsererTendenz,Besitzstände
Ich verweiseauf die unzureichendenSanktionenbei Fehlverhalten
und die völlig mangelndeBerücksichtigungdes Bürgerwillensim
Hinblick auf das staatliche Leistungsangebot.Uber die Eftizienz det
Arbeitsweisewird im staatlichenBereich kaum gesprochen.Man
kennt den eigenenLeistungsstandim Verhältniszu den Möglichkeiten und anderen Leistungsträgernnicht. Die Berichterstattungdes
RatioStaatesbefaßtsich mit der Produktivitätund entsprechenden
nalisierungsmöglichkeiten
aufgrund mangelnderSachkenntnispraktisch überhauptnicht. - Die Wissenschafthat an einzelnenBeispielen seit langem den Produktivitätsrückstand
im öffentlichen Dienst
dargelegt.Eine Reaktionaufsolche Hinweiseist nicht zu vermelden.
- So ist esangemessen
und erforderlichherauszustellen,
daß die antiquiertenstaatlichenZielsetzungenund Rahmenbedingungen
für die
Durchführunsder Arbeit Leistunsund Fortschrittbehindern.Sie be-
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lasten darüber hinaus die Motivation der Beschäftigten.Unter solchen Bedingungenkann die in unsererZeit unverzichtbareEvolurion
nicht stattfinden! - Alles spricht dafür, daß dieseProblernatiknicht
durch einzelneInitiativen aus Wissenschaft,Politik oder Verwaltung
behoben werden kann, sondern daß nur ein Nachdenkenüber die
Ordnungssystematikim Bereich unseresStaatesWandel schaffen
kann,
Mir erscheintes sinnvoll,jetzt einige Überlegungenzu einer Systemveränderungim staatlichenBereich anzustellen.Uns allen ist
seit langem die Empfehlungbekannt,die Inefhzienzdes Staatesabzulösen durch Privatisierungen.In vielen Fällen erscheintmir das
auch angebracht.Andererseitsseheich aber eine große Anzahl von
Funktionen, die von der Aufgabenstellungher besserin staatlicher
Zuständigkeitbleibensollten.Hier stellt sich die Frage,ob Lösungen
vorstellbarsind, die auch für die staatlicheVerwaltungund den öffentlichenDienst ein Systemdes Wettbewerbszur Anwendungbringen können-- DieseFragehat keineswegsrein hypothetischenoder
Stellen
theoretischenCharakter.Längstist nämlich an verschiedenen
im Ausland und Inland erwiesen,daß man im staatlichenBereich
ebenfallsZiele dehnierenund messenkann, die dann im Rahmeneibeurteilbarund auswertbarsind. Die Entnes Leistungsvergleiches
Mewicklung dieserSystematikist nichr einfach.Die entsprechende
thodik aus der Wittschaft bezüglichdes Planungs-und Berichtswesenskann keineswegsunverändertübernommenwerden.Wir stehen
hier vor der Aufgabe, für die einzelnenFunktionen im Bereich der
staatlichenVerwaltung Ziele, Meßgrößenund Qualifizierungenzu
Beurteilungund Steueentwickeln,die der Politik eine sachgerechte
rung des Geschehensermöglichen,Diese Definitionen werden nur
zu einemgeringenTeil Bezugnehmenauf Kapitaleinsatzund Rentabilität. Im öffentlichen Bereich bestehenin vieler Hinsicht andere
Ziele, die insbesonderevon politischenund sozialenVorstellungen
geprägtwerden. Aus meiner eigenenErfahrung in diesem Bereich
darf ich aber darauf hinweisen,daß auch für die staatlichenAufgaentwickeltwerden
benstellungenentsprechendeBewertungssysteme
können. Die sich dabei ergebendenMöglichkeitendes Leistungsvergleichsund der Leistungsbeurteilung
sind verblüffend - und aufregend zugleich.Verblüffend sind die riesigeDifferenzierungdes Leieinerseitsund die völlige Unkenntnisder zuständigen
stungsniveaus
Politiker und Sachbearbeiter
über ihren eigenenLeistungsstandanbietet selbstverdererseits.Dieses Systemder Leistungsbewertung
ständlich hervorragendeMöglichkeitenzu kreativem Handeln und
zum Foftschritt. - Die gegenübereiner solchen Methodik vorgebrachtenArgumenteder Unvergleichbarkeitder Aufgabenstellungen
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und Lösungsansätze
sind mir bekannt. Mit Deutlichkeit kann ich
dazu nur darauf hinweisen,daß diese Kritik nicht stichhaltig isr.
Auch in der Wettbewerbswirtschaft
sibt es unterschiedlicheBedingungenund Lösungen,Der WettbewJrbselbstwird dadurchnicht in
Frage gestellt.
Bei einem Vergleichdiesesvon mir vorgeschlagenen
Systemsdes
Wettbewerbsim öffentlichenBereichist allerdingsdarauf hinzuweisen,daß die Sanktionenim Bereichdes Staatesnicht so sravierend
und hart sein werden, wie das in der Wiftschaft der Fa-ll ist. Mir
scheint,daß dieseProblematikiedochlösbaristl - Wenn wir uns einmal vorstellen,daß die Jahresberichteder ölfentlichen Hand Leistungsvergleiche
für alle wichrigenTätigkeitenenthaltenwürden und
dieseJahresberichte
der Offentlichkeitzur Verfügungständen,dann
kann man sichleicht ausmalen,welcheReaktionin einer Demokratie
ausgelöstwürde. Für die Medien wäre ein solchesMaterial von allergrößtemWert, weil solcheLeistungsvergleiche
den Bürgerselbstverständlich in hohem Maße interessieren.Ob die Leistunsenin iren
verschiedenen
Bereicheninnerhalbeiner Stadtim Leistun!svergleich
gut oder schlechtzu bewertensind, verstehenauch die Bürger.Zusammenmit der Kommentieruneder Medien wird so ein Druck auf
d i e p o l i t i s c h eF ü h r u n ga u s g e l ö s d
i . e r i n s e i n e rH ä r r ed u r c h a u se i n e
Parallelitätzu den wirtschaftlichenSanktionenim Markt darstellt.In
dieserHinsicht ist bisherin bezugauf die staatlichenLeistungennur
deshalbin der ÖffentlichkeitRuhe vorhanden,weil niemanddas Niveau der Leistungen kennt. Ein öffentlicher Leistungsvergleich
würde hier politischeWirkungenauslösen,die auch im Hinblick auf
die Arbeitsweisedes Staates>anregend<wäre. Dieser Zwang zum
Handeln würde aber nicht nur vom Bürger und den Medien kommen, er würde selbstverständlich
auch Gegenstandder politischen
Diskussionwerden. Ob in unserenStädtenheute richtiee oder falsche Entscheidungengetroffen werclen.ist in der derzeitigenPraxis
der Haushaltsbudgetierungextrem schwierig auszumachen.Eine
klare Leistungsbeufteilung
wäre für unserePolitiker eine großeHilfe
bei ihren Entscheidungen.Zugleich würde der Leistungsvergleich
aber auch den Bürgerneiner Stadtdie Möglichkeit geben,die Quali
tät politischer Entscheidungenzu bewerten.
Die sachgerechteGestaltungder Zieldefinition, der Meßgrößen,
des Planungs-und Berichtswesens
und der Führungstechnikist eine
Aufgabe von gewaltigerDimension und nicht geringemSchwierigkeitsgrad.Es bestehtaber nach den vorliegendenErfahrungenüberhaupt kein Zweifel mehr, daß wir auf diesemWeg das Problemdes
ineffizientenund stagnierendenStaateslösen können. - Als besonders glücklich empfindeich dabei die Chance,die Arbeitsbedingun-
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gen der im öffentlichenBereichTätigenentscheidendzu verbessern.
Mit der bisherigenMethodik des öf'fentlichenI)ienstrechtesund der
entsprechenden
Führungstechnikist es in dieserHinsicht allerdings
nicht getan.Nach all meinen Erfahrungen,geradeauch im Gespräch
mit den zuständigenGewerkschaften,bin ich aber sicher,daß ein
großes Interessebestände,wenn Ansätzezur Flexibilität und Leistungsorientierungim öff'entlichenDienst vorgeschlagenwürden.
f)as veränderteSelbstverständnis
der Bürgerin unsererZeit gilt nicht
nur für die in der Wirtschafttätigen Mitarbeiter.Das Bedürlnis des
in der Welt der
Mitdenkens,Handelnsund der Selbstverwirklichung
Arbeit besteht auch bei den Beschäftigtenim öffentlichen Dienst.
Hier handeltessichganzeinfachum ein gewandeltesSelbstverständnis des MenschenunsererZeit. Diese Wandlung bieteteinen hervorragendenAnsatzfür die notwendigenReformen.Man wird bei sachgerechterGestaltungder Führungstechnikund der Arbeitsbedingungen bei den Mitarbeitern im öflentlichen Dienst eine hohe Bereitschafrzum Mitmachen und zum Engagementantreffenl
Die Bedeutungder Führung für den Erfolg ist in der Wirtschaft
deutlich demonstriert.Dabei ist die Qualilikation der personellen
der
Komponenteim Durchschnittwichtigerals die Sachgerechtigkeit
Führungstechnik.In dieserHinsicht muß im öffentlichenDienst eine
völlige Umstellungerfolgen.Es gibt keinen Sinn, daß man darüber
klagt, die Wirtschalt nehme dem Staat die besten Führungskräfte
Bedingungen
weg. UmgekehrtmüIJteman folgern,daß sachgerechte
für Führungskräfteim staatlichenBereichdiesenNachteilvöllig ausräumen könnten, - Gute Führungskräftewollen nicht nur ein leiEinkommen,sondernvor allen Dingen Freiraumfür
stungsgerechtes
Cestaltungenhaben. Dienstvorschriftenkönnen nicht alles regeln.
Sie dürfen nur den Charaktervon Rahmenrichtlinienbesitzen.Die
Ausführung vorgegebenerAufgaben muß einen erheblichenGestaltungsspielraumfür Führungskräftebeinhalten. Diese Bedingung
im öfwird um so mehr eine Rolle spielen,als der Leistungsvergleich
FührungserlblgeauchdeutlichmafentlichenBereichentsprechende
chenwird. Mit anderenWorten; Auch in bezugauf die für den Erfolg
lassensich die Weierforderlichequa!ifizierteFührungskomponente
chen unschwerstellen,
Daß solche Überlegungennicht nur einen schwierigenReformin Frage
schritt darstellen,sondernzugleichauch viele Besitzstände
dastellen.ist mir bewußt.Erschwertwird die Situationinsbesondere
durch, daß in Politik und Staat relativ wenige aufgrund ihrer Führungserfahrungin der Lage sein werden,die von mir vorgeschlagene
Systementwicklung
zu erfassenund zu gestalten-- Dieseretardierendcn Bedingungensind aber kein prohibitivesHindernis-Wenn man
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zum Beispielan die Arbeitsbedingungen
in unserenStädtendenkt,so
ist festzustellen,daß schon heute ein erheblicherGestaltungsspielraum [ür Politik und Stadtverwaltung
bei der Ausgestaltungihrer Arbeit besteht.Bei entsprechender
Bereitschaft- und die ist in hohem
Maße in vielen Städtenvorhanden- läßt sich hier unverzüglichmit
der Relbrmarbeitbeginnen.Es charakterisiertdie Situation,daß sich
zunehmend Städte zusammenschließen,
um Erfahrungsaustausch
und Leistungsvergleiche
zu organisieren.Die Verantwortlichenin
den Städtenaus Politik und Verwaltungwissensehrwohl, warum sie
das tun. Nur durch eine neue Zielsetzung,Organisationund Führungstechniklassensich die heutigenAufgaben und noch vermehrt
die der Zukunft lösen.- Die erforderlichenPrämissenfür einen Beginn der Reformarbeitin der staatlichenVerwaltungund im öffentliihen Dienst sind vorhanden. In einieen Jahren dürfen wir damit
rechnen,daß die ErgebnissediesesS-ystems
der Leistungsorientierung größte Beachtungfinden werden. Ich sehe in dieser wettbewerbsorientiertenOrdnung praktisch den einzigen Weg, auch im
Staatzu einer zeitgerechtenEvolution zu kommen. Das Wissenum
Leistungsfähigkeit
und Versagenim staatlichenBereichwird bei den
Bürgerndie Reaktionauslösen,die systembedingt
in einer Demokratie die Politik zum Handeln zwingt. Üher Fofischritteim einzelnen
wird man auch dann noch nachzudenkenhaben- wie dies derzeitim
Bereich von Wissenschaftund Verwaltung bereits geschieht.Entscheidendist aber, daß wir den Weg finden zur systemimmanenten
Evolution. - Diese Botschaftmöchteich Ihnen heutevortragen:Die
Problematikist lösbar - sowohl methodischals auch bezüglichder
erforderlichenAkzeDtanz!
LassenSie mich abschließendmein Konzent noch einmal in Thesen präsentieren:
l. Ein systemimmanenterZwang ntm Fortschritt ist durch Leistungsvergleichund Wettbewerbauch im Staat herstellbar.Der
Einfluß des durch Leistungsnachweis.
erzeugtenWettbewerbsdrucks kann sehrwohl mit dem in der Marktwirtschaftverslichen
werden.
2. Die durch das EigentumsrechtausgelöstenImpulse in der Wirtschaftkönnenim staatlichenBereichnicht nachvollzogenwerden.
Dafür ist es jedoch nach dem von mir vorgetragenenSystemvorschlagmöglich,die Bürgerund ihre Repräsentanten
aus der Politik mit Hilfe der Medien in die Entscheidungsfindung
einzubezienen.
3. Die erforderlichenAnreize für Mitarbeiterund Führuneskräfteim
öffentlichen Dienst können durch IeistunssorientiertÄ
Rahmen-
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bedingungenund moderneFührungstechnikvergleichbarmit der
Wirtschaftgestaltetwerden.- Der Grundsatzder Selbstverwirklichung des Menschenin seiner beruf'lichenArbeit muß auch im
staatlichenBereichzum Tragengebrachtwerden.
4. Das vorgeschlagene
Systemist zwar schwierigzu entwickeln,dal'ür aber leicht zu handhabenund leicht verständlich.Führungstechnischgibt es für Verwaltungund Politik sogarbessereInformationen als das in der Wirtschafl übliche Planungs-und Berichtswesen.l)as Systemmacht die Bewertungder öffentlichen
Leistungsfähigkeitmöglich und erleichtertdie Eint-lußnahmedemokratischerlnstanzen.
Um eine solche Entwicklung in unserem Lande auszulösen,brauchen wir auf nichts mehr zu warlen. In vielen Bereichenöffentlicher
und staatlicherTätigkeit sind schon heuteBedingungenvorhanden,
die wenigstensteilweisedie Anwendung des von mir vorgeschlagenen Systemserlauben.Die Einführung eines Leistungswettbewerbs
im öffentlichen Bereichwird unglaublicheWirkungen hervorrufen.
In nicht zu ferner Zeit werden aufgrund solcher Initiativen dann
auch die Politik und der Staatin der Lase sein.die neue Svstematik
zu kodifizieren.

