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Wieviel Unschärfe vertragen 

Reformpapiere? 

Heinz K. Stahl 



„Reform“ 

bedeutet eine 

� umfangreiche

� planvolle

� gewaltlose

� Umgestaltung 

� bestehender Verhältnisse oder Systeme.
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Das Gesundheitssystem

umfasst alle

� Personen, Organisationen und Einrichtungen 

� Regelungen und Prozesse

� die dazu beitragen 

� die Gesundheit zu fördern und zu erhalten 

� sowie Krankheiten vorzubeugen und zu 
behandeln. 
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Verschränkungen

Komplexität  
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Merkmale „komplexer“ Probleme 

� Viele wechselseitiger Abhängigkeiten

� Mehrere, teilweise widersprüchliche Ziele 

� Es ist unmöglich, „das Ganze“ zu erfassen

� Ausgeprägte Eigendynamik

� Das Geschehene ist unumkehrbar
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Was zeichnet komplexe soziale Systeme aus?

� Sie entwickeln im Lauf der Zeit eine Eigenlogik.

� Diese Eigenlogik steckt den Rahmen ab, innerhalb 

dessen solche Systeme Veränderungen zulassen.

� Komplexe soziale Systeme lassen sich daher nicht

beliebig steuern.  
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Wieviel Unschärfe ertragen Reformpapiere?

Quelle Nr. 1 für Unschärfe:

� Reformpapiere sind Wunschvorstellungen.

� Inwiefern sie Veränderungen in komplexen sozialen 

Systemen auslösen können, bleibt immer  

unbestimmt.  
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GERHARD RICHTER



Der Bundeszielsteuerungsvertrag

VertragStrategischer 
Plan 

9



Was ist ein Vertrag?

� Eine übereinstimmende Willenserklärung 

� durch gegenseitige Selbstverpflichtung.
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Verträge sind immer unvollständig!

� Vollständigkeit würde ja bedeuten, dass für jeden

denkbaren Zustand der Zukunft explizite 

Regelungen über die dann eintretenden Rechte und 

Pflichten der Vertragsparteien getroffen wurden. 

� Das ist eine Fiktion. 
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Warum sind Verträge immer unvollständig?

� Enthaltene Begriffe müssen erst interpretiert werden. 

� Regelungen für bestimmte Punkte wurden vergessen.

� Die Kosten für das Aushandeln detaillierter 

Vereinbarungen sind einfach zu hoch.

� Bestimmte Absichten oder Defizite der Parteien 

bleiben verborgen.
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Wieviel Unschärfe ertragen Reformpapiere?

Quelle Nr. 2 für Unschärfe:

� Die Lücken in Verträgen können nur mit Sanktionen

oder mit Vertrauen gefüllt werden.

� Sanktionen rufen jedoch meist Gegensanktionen

hervor.  

� Und die Versuchung, Vertrauen opportunistisch zu 

nutzen, ist groß und allgegenwärtig. 
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Was ist ein „strategischer Plan“?

Im „Klassischen“ Management ein Instrument der

Durchsetzung von langfristigen Zielen. 
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„Die Pflichten eines Generals

und eines Geschäftsmanns

sind vergleichbar: 

Beide müssen die Verwendung 

von Ressourcen planen, um 

bestimmte Ziele zu erreichen.“
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„Strategie“ im klassischen Management  

SOKRATES

470−399 v. Chr.



„Durchsetzung“ bedeutet im klassischen Management 

� dass ein eigenlogisch funktionierendes System 

einer verordneten Logik unterworfen werden soll.

� Dagegen wehrt sich das System  mit 

Verteidigungsroutinen.

� Zur Verteidigung des Bestehenden können 

Systeme enorme Phantasie entwickeln.  
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Beispiel „Ziele und Zahlen“

� Ein Ziel muss messbar sein, es wird also in Zahlen 

gegossen.

� Die Zahlen werden zum Fetisch. 

� Das System liefert zwar die Zahlen, ohne jedoch 

das Ziel zu erreichen! 
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Im „postklassischen“ Management 

beinhaltet ein strategischer Plan

in die Zukunft weisende Interventionen,

um in die Selbststeuerung

eines sozialen Systems 

einzugreifen.
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tatsächliche

Strategie

versickerte 
Strategie 
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beabsichtigte 

Strategie 
angekommene 
Strategie 

sich formierende
Strategie 

„Strategie“ im postklassischen Management  



„Interventionen“ ...

� ... in kleinen Schritten

� ... über „Versuch und Irrtum“

� ... als „Inkrementalismus“

� ... oder „Zielgerichtetes Durchwursteln“
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Wieviel Unschärfe ertragen Reformpapiere?

Quelle Nr. 3 für Unschärfe:

� „Durchsetzung“ lädt das System geradezu ein, die 

verordnete Logik umzudeuten und damit Unschärfe 

zu erzeugen. 

� Andererseits ist reines „Durchwursteln“, wenn es 

also nicht in einen Rahmen gefasst ist, naturgemäß 

immer mit Unschärfe verbunden.     
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Sprache

� Sprache transportiert keine Wahrheiten. 

� Jedes Wort kann auch etwas Anderes bedeuten, 

anders gedacht, gedeutet und verstanden werden.

� Sprachliche Äußerungen oder „Sprachspiele“  sind 

immer an eine bestimmte Verwendung und Funktion 

gebunden.
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Ambiguierung

� Sprache ist damit notwendigerweise vage und nur in 

den seltensten Fällen wirklich präzise.

� Ambiguierung ist eine Technik, mit der Sprache 

bewusst vage gestaltet wird.   
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Wichtige Gründe für Ambiguierung

� Bewusste Verschleierung. 

� Mangel an Wissen: Man will sich keine Blöße geben.

� Selbstschutz: Vage Sprache verhindert, dass man 

später eines Irrtums überführt werden kann. 

� Absicherung: Man hält man sich Optionen offen.

� Demonstration von Macht: Man zeigt, dass man es 

sich leisten kann, vage zu sein.
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Wieviel Unschärfe ertragen Reformpapiere?

Quelle Nr. 4 für Unschärfe:

� Ungewohnte Sprachspiele erzeugen Unschärfe und 

müssen erst mühsam in die eigene Lebenspraxis 

übersetzt werden. 

� Ambiguierung ist damit eine Quelle für weitere 

Unschärfe.     
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Bundeszielsteuerungsvertrag:

Beispiele für sprachliche Unschärfe I 

� Outcomes

� Mission und Vision 

� Empowerment und Partizipation

� Gesundheitsförderungsstrategie umsetzen...

� Zielorientiertes, vorausschauendes, nachhaltiges, 

bedarfsgerechtes und gesamtwirtschaftlich sinnvolles

... Planen und Handeln.
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Bundeszielsteuerungsvertrag:

Beispiele für sprachliche Unschärfe II 

� Vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen allen

Partnern und Akteuren im Gesundheitssystem.

� Wir begegnen einander mit Wertschätzung, Fairness

und Respekt.

� Gesundheitskompetenz der Bevölkerung...

� Information und Kommunikation stärken und 

routinemäßig messen...
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Bundeszielsteuerungsvertrag:

Beispiele für sprachliche Unschärfe III 

� ... sektorenübergreifende Probleme iZm der 

Medikamentenversorgung mit Blick auf den BPoS

sowie Effektivität und Effizienz lösen.

� Für die Gesundheitsförderung wesentlicher Grundsatz 

... „Health in all policies“.

� Für alle Formen der Geschäftsbeziehungen .... ist ein 

„Code of Conduct“ zu entwickeln.
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Wieviel Unschärfe ertragen Reformpapiere?

� Die (gewollte?) Unschärfe von Reformpapieren lädt 

komplexe soziale Systeme dazu ein, selbst mit 

Unschärfe zu antworten.

� Dadurch sinkt die Wahrscheinlichkeit noch weiter, 

in die Nähe der erwarteten Veränderungen zu 

kommen. 

� Und: „Gelingende“ Reformen sind auf „gelingende“ 

Kommunikation angewiesen.
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„Das größte Problem mit der Kommunikation

ist die Illusion, sie sei gelungen.“

GEORGE BERNHARD SHAW


