(Fortsetzung von Seite 1)
Projekten ist in mancher Hinsicht viel
«dünnflüssiger» als in nicht komplexen Umgebungen. Es wird schneller, manchmal gar
aggressiv reagiert. Das führt zu Missverständnissen und zusätzlichem Stress.
Unentscheidbare Fragen
In komplexen Projekten geht es heute um
abstrakte Gegenstände mit erstmaligem und
teilweise unbekanntem Inhalt. Damit können die wenigsten Leute umgehen. Man
glaubt, man müsse immer alles entscheiden.
Wer nicht entscheidet, gilt als Schwächling.
Und am Ende einer Sitzung müssen
Entscheide gefällt worden sein. Diese Vorstellungen sind gerade in komplexen Umgebungen falsch. Ich vermute, dass in ungefähr
80% aller Entscheidungssituationen in komplexen Unternehmungen und Projekten gar
nicht entschieden werden kann, weil man
entweder zu wenig Daten hat oder weil die
Frage unentscheidbar ist. Im Fall, wo man
zu wenig Daten hat, um zu entscheiden, wäre
es falsch, diese Tatsache als Vorwand zu
nehmen, die Entscheidung immer wieder
hinaus zu schieben. Oft muss man den Mut
haben, «aus dem Bauch heraus» zu entscheiden. Die Daten, die einem fehlen, sind
meist nur aus dem Projektgegenstand zu
gewinnen, den man erst bauen will.
Ein wesentlicher Teil der Projektkomplexität
macht die Auseinandersetzung mit der eigenen Organisationseinheit aus. Während dem
Projektleiter die termin- und kostengerechte
Erfüllung des Projektgegenstandes wichtig
ist, verfolgen Entwicklung, Produktion, Marketing, Verkauf und Geschäftsleitung (auch
noch) andere Interessen, die dem Projekt oft
zuwider laufen. Die erwähnten Säbelhiebe
von links und rechts kommen nicht nur vom
Auftraggeber, vom Kunden oder aus der
(technologischen) Tücke des Objekts heraus,
sondern auch aus den eigenen Reihen. Sowohl ein haiartiger Angriff gegen die Projektfeinde, als auch ein karpfenartiges
Kuschen würde die Instabilität des Projektfortgangs nur erhöhen. Auch darf sich der

Projektleiter nicht der Illusion hingeben,
die Kultur der eigenen Organisationseinheit
noch während des Projekts verändern zu
können. Dazu hat er weder die Zeit, noch ist
er die richtige Person. In den meisten Unternehmen herrscht eine Kampfkultur, die
ein aggressives Austragen der Interessengegensätze induziert. Dominanz und Aggression oder gar (verbale) Gewalt sind typische
Fehlverhalten in komplexen Situationen.
Der Projektleiter hat nie die Kompetenzen,
die er laut Lehrbuch haben sollte. Vor allem
der Verkauf kann Entscheide des Projektleiters immer wieder umstossen. Deshalb ist
der Projektleiter kaum in der Lage, den Projektschädlingen aus den anderen Abteilungen etwas wirksames entgegen zu setzen.
Eine mögliche Strategie wäre es, alle Seitenhiebe so sachlich wie es nur geht aufzulisten
und sie an der jeweils nächsten Projektsteuerungssitzung zu präsentieren.
Komplexität trainieren
Unser Gehirn ist seit mehreren hunderttausend Jahren auf ein lineares UrsachenWirkungsschema hin programmiert. Die
Technologisierung der letzten 100 Jahre hat
uns aber Realitäten offen gelegt, die ausserhalb unseres bisherigen Wahrnehmungshorizonts lagen. Dadurch hat die Komplexität
unserer Umwelt enorm zugenommen. Unser
Gehirn ist äusserst lernfähig. Es würde auch
lernen, mit komplexen Situationen umzugehen, bräuchte dazu aber 10 000 Jahre oder
mehr. Wir benötigen aber schon heute die
Fähigkeit, komplexe Situationen zu meistern, wenn wir die nächsten zehntausend
Jahre überleben wollen. Daher müssen wir
uns bemühen, unserem Gehirn ein neues
Programm einzugeben. In speziellen Komplexitätstrainings lernt man, worauf zu achten ist und trainiert dieses neue Verhalten.
Der Komplexitätsmanager benötigt ein permanentes Training. Solange unser Gehirn
noch nicht die nötigen Fähigkeiten fest verdrahtet hat, macht nur Übung den Meister.
(*) Peter Addor, dipl. Mathematiker, ist Inhaber der
Anchor Consulting in Kloten (addor@anchor.ch).
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von Dr. Richard Egger (*)

«Wenn Menschen dereinst ein Raumschiff ins
All schicken, um fremde Planeten zu besiedeln, hat seine Besatzung genug Zeit, das
künftige Zusammenleben zu planen. Das Ziel
kann erst nach Generationen erreicht werden.
Welchen Platz ihre Enkel in der neuen Welt
einnehmen werden, wissen die Astronauten
nicht. Sie sind gewissermassen von einem
‚Schleier des Nichtwissens’ umhüllt. Und gerade darin liegt ihre Chance, eine gerechte
Gesellschaftsordnung für die neue Welt zu
errichten: Keine persönlichen Interessen werden die Konzeption beeinflussen. Natürlich
kommen die Raumfahrer zum Schluss: Alle
sollen gleich behandelt werden. Das muss der
erste Gerechtigkeitsgrundsatz sein.
Bald aber werden sie einsehen, dass dies nicht
ausreicht: Aufgaben müssen nach Fähigkeiten und Neigungen zugeordnet, Güter nach
Leistung und Bedürfnissen verteilt werden.
Kurz, es wird trotz prinzipieller Rechtsgleichheit auch Ungleichheiten geben. Wie können
diese fair gehandhabt werden? Klar ist, sie
bedürfen der Rechtfertigung. Ungleichheiten
sind dann gerechtfertigt, wenn sie im Interesse aller liegen. Oder noch präziser: Sie können nur dadurch legitimiert werden, dass sie
letztlich auch denen dienen, die von ihnen
benachteiligt scheinen. Ein Beispiel: Jedes
demokratische Wahlverfahren liegt auch im
Interesse derer, die es scheinbar benachteiligt,
nämlich der nicht Gewählten. Auf diese bei-

den Gerechtigkeitsgrundsätze werden sich die
Raumfahrer einigen: Erstens: gleiche Grundrechte für alle. Zweitens: Ungleichheiten
müssen dadurch gerechtfertigt werden, dass
sie im Interesse der von ihnen Benachteiligten
liegen.»
Katja hat den Gedanken vom amerikanischen
Philosophen John Rawls. Seine beiden
Grundsätze liefern den Massstab für die
Gerechtigkeit jedes gesellschaftlichen Ordnungssystems. Katja rät zu überprüfen. Zum
Beispiel die Weltwirtschaftsordnung: Liegen
ihre Ungleichheiten im Interesse aller, auch
der Drittwelt-Bewohner? Zum Beispiel das
gewinnorientierte Unternehmen: Dienen seine
Massnahmen allen seinen Stakeholdern, auch
den entlassenen Arbeitnehmern?
Selbstverständlich ist die Ungerechtigkeit
überwältigend. Und eben so selbstverständlich können wir auch nicht einfach die Welt
auf den Kopf stellen. Und doch ist gerechtes
Handeln im Rahmen ungerechter Ordnungen
möglich. Zunächst kann jeder darauf hinarbeiten, dass diese Ordnungen gerechter
werden, überall, wo er handelt: mit dem
Stimmzettel, mit seiner Stimme im Unternehmen, mit dem Gewicht seiner Argumentation
bei jedem Gespräch. Und zweitens kann er in
seinem Umfeld danach streben, ungerechtfertigte Ungleichheiten möglichst klein zu halten. Die Gerechtigkeitsvorstellung leuchtet
ihm dann – wie unseren Raumfahrern der
anvisierte Stern – als helles Licht in weiter
Ferne, noch lange nicht erreichbar, aber doch
die Richtung weisend in der kosmischen
Nacht.
(*) Richard Egger ist philosophisch-ethisch orientierter
Unternehmensberater und Management-Trainer in Steinhausen/ZG. In dieser Rubrik schreiben Wirtschaftsethiker
aus Wissenschaft und Praxis zu frei gewählten Themen.
www.richardegger.ch

