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Etwas vage ist besser als ganz genau
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trag insgesamt geleistet wird. Diese
Beurteilungen erscheinen notwendi
gerweise vage, können dafür aber das
Entscheidende besser erfassen. Sub
jektive und nicht messbare Aspekte
werden wieder wichtiger. Gleichzeitig

Leistungslöhne haben
sich in vielen Firmen
als Flop erwiesen, weil
sie die Arbeitsmoral
unterhöhlen.

wird vom nutzlosen Versuch abge
rückt, das Verhalten der Mitarbeiten
den vorwiegend monetär zu steuern.
Auf dem Hintergrund dieser Über
legungen sollte die Forderung nach
Transparenz und Leistungslöhnen neu
überdacht werden. Dieses Credo ist
heute eine heilige Kuh. Ein wichtiges
Beispiel ist das «New Public Manage
ment», wo gefordert wird, Leistungs
löhne generell auch im öffentlichen
Sektor einzuführen. Es zählt darum
nicht mehr, ob jemand «ein guter Leh
rer» ist, sondern ob er die ins Einzel
ne gehenden Leistungskriterien er
füllt. Wer erinnert sich aber nicht aus

seiner eigenen Schulzeit an Lehrer, die
diese Kriterien unzulänglich oder gar
nicht erfüllten, einen aber besonders
positiv beeinflusst haben? Oft wird
dagegen argumentiert, die Kriterien
seien eben «besser» festzulegen.
Damit wird aber der Trend in die
unproduktive Richtung einer immer
grösseren Flut von Vorschriften noch
verstärkt. Eine ins Einzelne gehende
Leistüngsbeurteilung dient oft nur
dazu, die (wenigen) Versager ohne
juristische Komplikationen loszuwer
den. Die Vorgesetzten drücken sich
damit um ihre Verantwortung. Dieses
Verhalten lässt sich durch Zuweisung
vermehrter Kompetenzen ändern.
Um Missbräuche zu verhindern, muss
auch das Verhalten der Vorgesetzten
gesamthaft beurteilt werden, wofür
sich im Schulbereich besonders demo
kratische Mechanismen eignen.
Das hier vertretene Prinzip des
«lieber im Ganzen ungefähr richtig»
widerspricht dem heute hochgehal
tenen Anspruch, mittels Transparenz
jeden Aspekt streng und objektiv zu
beurteilen und zu kontrollieren. Bei
Letzterem handelt es sich jedoch um
eine Pseudo-Rationalität. Manche ge
sellschaftlichen Probleme lassen sich
nur erfolgreich angehen, wenn Begrif
fe und Kriterien vage bleiben. Dafür
sollte mehr Gewicht auf den Gesamt
zusammenhang gelegt werden. Insbe
sondere sollte der Gestaltung der Ent
scheidungsprozesse mehr Bedeutung
zugewiesen werden. So sind zum Bei
spiel beim Markt oder bei der Demo
kratie die daraus folgenden Ergebnis
se weitgehend offen und lassen sich
inhaltlich nur ganz allgemein voraus
sagen. Dennoch steigern diese beiden
Entscheidungsverfahren die Wohl
fahrt der betreffenden Gesellschaft
fundamental.
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