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EditoriAl

Die Optimierung der Sackgasse 

Liebe Leserinnen und Leser

Es ist verrückt: Alle wollen nur das Beste, oder, wie man heute sagen muss: 
die Optimierung. Aber heraus kommt eine Steuerungs- und Kontrollmaschine, 
die nicht nur die Grenzen der Wirksamkeit erreicht hat, sondern einen Schaden 
anrichtet, der uns schon bald tüchtig um die Ohren fliegen wird. Die Bürokratie 
verlangt heute für alles einen  Nachweis, auch für die kleinen Dinge, die bis 
vor kurzem noch in die Domäne des gesunden Menschenverstandes und der 
individuellen Verantwortung fielen. Der Mensch wird ersetzt durch Funktions-
träger, entweder indem er sich in einen verwandelt oder indem er vertrieben 
wird. Deshalb verschwinden heute in vielen Institutionen gerade die Leute mit 
Herz, Geist und Schöpferkraft. In einer derart gemanagten, menschenleeren 
Gesellschaft wird es definitiv keinen Spass mehr machen. 

Dass niemand das gewollt hat, deutet auf Zwänge hin. In der Tat: Unser nach 
Zins und Wachstum geeichtes Wirtschaftssystem erfordert immer höhere Ef-
fizienz – von allem. Das heisst, auf Teufel komm raus optimieren und Fehler 
verhindern. Nur: Durch ständige Verbesserung und Fehlervermeidung kann 
nie etwas wirklich Neues entstehen. Das braucht die Bereitschaft, Fehler zu 
machen. Wer das Neue plant, wird das Alte erhalten, allenfalls in verbesserter 
Form; das ist die einfache Logik der Bürokratie. 

Der Zwang zur Effizienz erfasst aber nicht nur das System und die ihm 
dienende Arbeitskraft, sondern den ganzen Menschen. Er muss sich restlos in 
den Dienst des Wachstums und der Optimierung stellen und effizienter leben, 
vom Gentest im Mutterleib bis zum eingeleiteten Tod. Was der Mensch dabei 
verliert, wissen wir nicht; vermutlich sich selber.

Das Problem, für das nur drastische Worte stark genug sind, lässt sich in-
stitutionell nicht angehen. Man kann das Büro nicht durch ein Büro ersetzen. 
Der Wandel muss beim einzelnen Menschen beginnen, der für seine Freiheit 
und seine Verantwortung einsteht, der auf den Nachweis seines Menschseins 
verzichtet, weil er ahnt (oder weiss), dass er es damit verliert. Diese Revolution 
der Freiheit kann nur beim Einzelnen beginnen, oder sie findet nicht statt. Der 
«Einzelne» heisst unangenehmerweise zuerst einmal: ich. Deshalb gibt es in 
diesem Heft noch weniger Antworten als sonst. Man muss sie selber finden.

Ich wünsche Ihnen viel Anregung und bleibe, bis in zwei Monaten,
mit herzlichen Grüssen

Christoph Pfluger, Herausgeber

—
Bürokratie ist die Kunst, das 
Mögliche unmöglich zu ma-
chen.
Javier Pascal Salcedo


