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- Praxis der Reformpolitik 
- Relevanz der Echtzeitkontrolle 
- Kybernetik komplexer Systeme

Es ist schwierig genug, Entscheidungen zu treffen, aber zehnmal schwieriger, sie zu
realisieren. Was Machiavelli vor 500 Jahren erkannte, scheint vergessen zu sein.
Erfolgreiche Reformpolitik braucht Professionalität und Echtzeitkontrolle in der
Umsetzung. 

Im allgemeinen Verständnis sind die gegenwärtig aktuellen Probleme politischer Natur.
Demzufolge werden auch die Lösungen dort gesucht - in der Politik, als ob irgendeine der
verfügbaren politischen Alternativen auch nur Ansätze für Lösungen hätte. 

Die politische Diskussion dominiert die Öffentlichkeit und Medien. Sie lässt andere
Sichtweisen gar nicht aufkommen, schon deshalb, weil sie selbst viel zu kurz greift,
indem sie uralte, längst nicht mehr passende Kategorien verwendet. Die aktuellen
wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Probleme werden reflexartig in eine
parteipolitische Schublade eingeordnet. Dementsprechend sind zum Beispiel die
Diskutanten der meinungsbildenden Talkshows zusammengesetzt. Das Ergebnis sind
ewige Wiederholung derselben irrelevanten Positionen und tödliche Langeweile. 

Was demonstriert wird, ist weitgehendes Unverständnis der vor sich gehenden
gesellschaftlichen Transformation. Die aus dem 19. Jahrhundert stammenden, scheinbar
unauflöslichen Kategorien von Rechts und Links sind gänzlich ungeeignet, die Probleme
von heute zu verstehen, ganz zu schweigen davon, sie zu lösen. Diese Probleme fügen
sich nicht der Parteilandschaft.

Muss man "Mitte-rechts" stehen, wenn man für eine funktionierende, prosperierende
Wirtschaft eintritt, gegen die Zementierung von Arbeitsplatzsicherung und gegen die
Ausnützung der Sozialsysteme? Muss man "Mitte-links" wählen, wenn man für eine
funktionierende, lebenswerte Gesellschaft eintritt, gegen Exzesse in der Wirtschaft und
gegen gesellschaftsschädigende Wirkungen des Neoliberalismus ist? Lässt das der
Realisierung von Lösungen tatsächlich eine Chance? 

Viel bedeutender aber ist, dass man blind zu sein scheint für ein ganz anderes,
gewichtigeres Problem, nämlich das Versagen des Managements der gut gemeinten
Lösungen. Was immer an Reformen bisher vorgelegt wurde, von der Europäischen
Verfassung über die Reformvorschläge im Gesundheitswesen, im Bildungssektor bis zu
den Sozialsystemen und zum Arbeitsmarkt, scheiterte an fehlendem Professionalismus in
der Umsetzung, und zwar über das ganze Spektrum von Massnahmen, von der
Kommunikation bis zur Realisierung. Erfahrene Manager wissen, dass es zwar schwierig
ist, Entscheidungen zu treffen, aber der zehnmal schwieriger sie zu realisieren. Nicht
umsonst wurden so viele Bücher über Entscheidungsfindung geschrieben und so wenige
über die Umsetzung.

Schon 1513 hat Niccolò Machiavelli das in seinem "Fürst" dargelegt. In
Wirtschaftsunternehmen wird diese Erfahrung täglich gemacht, obwohl hier die Probleme
weit einfacher sind und anzunehmen wäre, dass hier die nötige Durchsetzungskraft
vorhanden sein müsste. 

Seit den Tagen von Machiavelli sind viele fundierte Kenntnisse über das Phänomen der
Komplexität sozialer Systeme hinzugekommen, die die Erfolgsaussichten von Reformen
um Faktoren zu verbessern erlaubten, würden sie denn zur Kenntnis genommen und
angewandt. Sie zu ignorieren und gar die Komplexität der Gesellschaft selbst
auszublenden, ist ein Programm für politisches Scheitern. Erfolgreiche Politik braucht
wirksames Management auf allen Ebenen, allerdings kein Management nach MBA-Muster,
sondern kybernetisches Management. 

Wir kennen das Gesetz der "erforderlichen Komplexität", das in gesellschaftlichen
Systemen dieselbe Bedeutung hat, wie das Gravitationsgesetz in der Physik. So wenig
man eine Rakete in eine Umlaufbahn schiessen kann, ohne die nötige Energiezufuhr, so
wenig kann man Reformmassnahmen verwirklichen, ohne die nötige
Umsetzungskomplexität. Nicht von ungefähr endet die Dienstleistung der meisten Berater
dort, wo es wirklich schwierig wird, bei der Realisierung. 

Man weiss des Weiteren, wie wichtig Real Time Control bei der Realisierung von
Massnahmen ist, sowie kontinuierliche Rückkoppelungen und darauf gestütztes
Feinjustieren. Es ist bekannt, wie man mit Vernetzungen umzugehen hat und ebenso ist
klar, dass Schlüsselmassnahmen per Simulation, nicht per Kosten-Nutzen-Rechnung auf
ihre Wirkungen hin, vor allem auf die unbeabsichtigten, zu untersuchen sind. Bekannt ist
auch, dass Massnahmen nicht einzeln, sondern nur als vernetztes Ganzes eine
angemessene Wirkungschance haben, weil auch die Gesellschaft, in der sie wirken sollen,
ein vernetztes Ganzes ist. Bekannt ist, dass solche Vorhaben ganz spezielle
Kommunikationsprozesse erfordern, die alle Ebenen erfassen müssen, die an der
Umsetzung mitzuwirken haben. In der heutigen Gesellschaft ist es aussichtslos, Reformen
auf andere Weise durchsetzen zu wollen. 

Das alles gehört zur Kybernetik komplexer Systeme. das alles ist nötig für wirksames
Management - oder mit anderen Worten, für die wirksame Gestaltung, Steuerung und
Lenkung komplexer sozialer Systeme. Nichts von dieser Art Management ist in der Praxis
der Reformen zu beobachten  Deren Scheitern ist daher programmiert noch bevor mit



der Reformen zu beobachten. Deren Scheitern ist daher programmiert noch bevor mit
der Realisierung begonnen wird - von zufälligen Erfolgen abgesehen.
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