
Ruf nach mehr 
Qualität der 
politischen Elite 
Personalauswahl. Unternehmensberater 
rät zur Ausschreibung von Spitzenfunktionen. 

WIEN SN. Politiker sollten mittels 
öffentlicher Ausschreibung ge-
sucht werden. Dafür spricht sich 
der Unternehmensberater Oth-
mar Hill im SN-Interview aus. Er 
schlägt vor, zumindest Minister 
von einem Gremium von  drei 
oder vier untadeligen Beratern" 
auswählen zu lassen. 

Eine Idee, die beim ehemaligen 
Vizekanzler, Finanzminister und 
heutigen Industriellen Hannes 
Androsch auf pure Ablehnung 
stößt.  Das ist ein Blödsinn", sagt 
er auf SN-Anfrage dazu. Er gibt 
aber z,u:  Die Qualität des politi-
schen Personals ist nicht unbe-
dingt besser geworden." 

Wie man gute Politiker findet, 
kann Androsch auch nicht sagen. 
Da gebe es kein Patentrezept. Po-
litischen Quereinsteigern gegen-
über ist er aber kritisch einge-
stellt.  Die haben von Politik 
meistens keine Ahnung", sagt An-
drosch und verweist auf seinen ei-
genen Werdegang: Er war als 
Steuerberater in die Politik einge-
stiegen und hatte sich dann über 
ein Abgeordnetenmandat die Kar-
riereleiter bis hin zum Minister-
amt emporgearbeitet. 

Eine völlig andere Ansicht hat 
da schon Franz Fischler, ehe-
maliger Landwirtschaftsminister 
und EU-Landwirtschaftskommis-
sar ÖVP. Er kann sich eine Aus-
schreibung bei  Politikern, die ei-
ne Exekutivfunktion ausüben", 
durchaus vorstellen. An sie wür-
den andere Anforderungen ge-
stellt als an einen Parlamentarier, 
betont er. Auch Fischler weiß von 
der mangelnden Attraktivität, in 
die Politik zu gehen, zu berichten. 
Er sieht die Gründe dafür in der 
vergleichsweise geringen Bezah-
lung, in ihrem schlechten Anse-
hen und in der Schnelllebigkeit ih-
rer Arbeit. Und er erzählt:  Auch 
ich hatte damals gerade einmal ei-
nen Tag Zeit zu Überlegen, ob ich 
den Ministerposten annehme." 

Dem kann der Politologe Fritz 
Plasser durchaus zustimmen. 
 Geld darf für einen Politiker 
nicht alles sein", gibt er zu beden-
ken. Die Idee, politische Ämter 
auszuschreiben, bezeichnet er als 
 völlig unvorstellbar". Parteichefs 
dürften sich bei Personalentschei-
dungen beraten lassen, ihre Füh-
rungsrolle dabei aber nicht aus 
der Hand geben. Seite 3 
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Die Figuren auf 
dem politischen 
Schachbrett werden 
von den Parteien be-
stimmt. Ein Experte 
rät zu einer objek-
tiveren Auswahl. 
Bild: SN/FOTOLIA 

// Fahrlässig und mittelmäßig // 

Interview. Politiker sollten per Ausschreibung gesucht und von einem 
unabhängigen Expertengremium ausgewählt werden, fordert der 
international tätige Unternehmensberater Othmar Hill. 

ANDREAS KOLLER 

n der Politik dominiere  grobe 
Fahrlässigkeit aufgrund von 
Mittelmäßigkeit", kritisiert der 
Unternehmensberater und Psy-
chologe Othmar Hill. Und er-

klärt den SN, was er an der Politik 
ändern würde. 

SN: Wie beurteilen Sie als Unter-
nehmensberater die Performance 
des Unternehmens Österreich? 

Hill: Sie ist schlechter geworden. 

SN: Inwiefern? 
Hill: Mein Eindruck ist, dass die 
Politik visionslos und festgefahren 
ist. Es gibt keine Masterpläne -

weder für die Bildung noch für das 
Gesundheitswesen noch für die 
anderen wesentlichen Problemfel-
der. Denken Sie an die Verteidi-
gungspolitik: Hier ist die Problem-
stellung eine gänzlich andere als 
noch vor wenigen Jahren. Das hat 
sich noch nicht zur Politik herum-
gesprochen. 2011 wird sich der Ar-
beitsmarkt zum Osten Öffnen. 
Auch dafür gibt es keine Konzepte. 
Kurzum: Die Politik hat keine Ah-
nung, wie sie mit der aus der Mig-
ration resultierenden Diversität 
umgeht, die unsere Gesellschaft 
zunehmend prägt. Wir sehen hier 
grobe Fahrlässigkeit aufgrund von 
Mittelmäßigkeit. 

SN: Was würden Sie als Unterneh-
mensberater der Republik, also 
der Regierung, raten? 

Hill: Eine bessere Personalausle-
se. Auch in der Politik muss es 

transparente Postenausschreibun-
gen geben. Derzeit herrscht ja in 
der Politik das Rekrutierungsprin-
zip: Ich kenn da wen, den könnten 
wir was werden lassen. 

SN: Sollen auch die Minister per 
Ausschreibung gesucht werden? 

Hill: Selbstverständlich. Sie kön-
nen jede Organisation zum Blühen 
bringen, wenn Sie die  high poten-
tials" objektiv identifizieren. Es 
funktioniert aber auch umgekehrt. 
Der Zusammenbruch des Ost-
blocks nach 40 Jahren, im Fall der 
Sowjetunion nach 70 Jahren, ist 
auf jahrzehntelange Kontra-Selek-
tion zurückzuführen: Die Falschen 
saßen am Ruder, die Guten im Gu-
lag. Wenn Sie das lang genug ma-

chen, bricht jede Organisation zu-
sammen. 

SN: Hat die fragwürdige Personal-
auslese in der Politik nicht damit 
zu tun, dass sich viele diesen Job 
nicht antun wollen? 

Hill: Natürlich. Es geht ja kein 
vernünftiger Mensch mehr frei-
willig in die Politik. 

SN: Wie beurteilen Sie denn den 
Zustand der österreichischen Ver-
waltung? 

Hill: Sie werden lachen, aber ich 
bin ein totaler Fan der österreichi-
schen Bürokratie. Die funktioniert 
recht gut, vor allem im Vergleich 
zu anderen Ländern. Trotzdem 
kann man natürlich viel verbes-
sern, vor allem bei den Manage-
mentfähigkeiten der Beamten. 
Und im Auswahlverfahren, das et-

wa in der Brüsseler EU-Kommis-
sion viel professioneller abläuft als 
im österreichischen Beamtenwe-
sen. Man kann auch sparen, vor al-
lem in den Strukturen. Ich glaube 
beispielsweise nicht, dass man in 
unserem Land neun Landesregie-
rungen braucht. 

SN: Sie wollen tatsächlich die Lan-
desregierungen abschaffen? 

Hill: Ich würde sie zusammenfas-
sen: eine für den Westen, eine für 
den Norden, eine für den Süden. 
Vor allem braucht man in den Län-
dern nicht bis zu 56 Landesabge-
ordnete, die herumsitzen. 

SN: Würde der Politik nicht ihre 
demokratische Legitimation feh-

len, wenn man die Landesparla-
mente abschafft? 

Hill: Ich will ja nicht die Wahlen 
abschaffen. Im Grunde besteht 
zwischen Führungsfunktionen in 
der Wirtschaft und in der Politik 
kein großer Unterschied. Warum 
sollen politische Funktionen nicht 
offen in der Zeitung ausgeschrie-
ben werden? 

SN: Und wer soll dann die Auswahl 
treffen? 

Hill: Ein Gremium. Das bitte nicht 
aus internationalen Headhuntern 
besteht, die keine Beziehung und 
keine Loyalität zu unserem Land 
haben. Man soll drei oder vier po-
litisch untadelige Berater auswäh-
len. Und keine Angst, der Wähler-
wille wird respektiert. Ich kann 
durchaus in die Bewerbung schrei-
ben: Für die Position des Gesund-
heitsministers wird ein Sozialde-
mokrat gesucht, für die des Innen-
ministers ein Schwarzer. Wie es 
eben im Koalitionspakt steht. 

SN: Soll auch der Bundeskanzler 
auf diese Weise gesucht werden? 

Hill: Das wäre wohl übertrieben. 
Aber warum soll sich jemand, der 
sich um die Funktion des Regie-
rungschefs bewirbt, nicht einem 
Assessment stellen? Ich wünsche 
mir nichts weiter als Politiker, die 
wenigstens überdurchschnittlich 
intelligent sind. Wenn sich 300 
Leute um einen politischen Job be-
werben, bekommen Sie Besseres, 
als wir derzeit vorfinden. 

SN: Was werfen Sie der Regierung 
eigentlich konkret vor? 

Hill: Dass Sie die Gegenwart ver-
schläft! Wir stehen vor einem rie-
sigen Umbruch der Wirtschaft. Ei-
ne Wissensgesellschaft ist im Ent-
stehen. Es bilden sich Sinn-Märkte 
mit vielen neuen Branchen, den-
ken Sie an den Gesundheitsmarkt, 
die alternde Gesellschaft, die Zu-
nahme von psychischen Erkran-
kungen. Der Umgang der Politik 
mit dem Burn-out ist kennzeich-
nend: Dieses Problem war seit 
Jahren absehbar! Und trotzdem ist 
die Politik total überfordert und 
diskutiert um Jahre zu spät, ob es 
Therapie auf Krankenschein ge-
ben soll. Politik der Zukunft wird 
die Aufgabe haben, schöne Le-
benswelten zu gestalten und nicht 
Krisen zu verwalten. 

SN: Und warum handelt die Regie-
rung da überall nicht? 

Hill: Was ich der Politik grund-
sätzlich vorwerfe, ist ihr Unernst. 
Wir alle zahlen eine Masse Steu-
ern und kriegen recht wenig dafür. 
Ich möchte professionelle Politi-
ker. Und ich möchte auch Profis 
haben in staatsnahen Betrieben. 
Wenn Sie mehrfach im Jahr den 
Vorstand feuern und durch einen 
neuen ersetzen, wird dieser keine 
Zeit haben, sich einzuarbeiten. 

Im Profil 

Othmar Hill 
Unternehmensberater 

Othmar E. Hill, geboren 1948 in 
Wien, studierter Psychologe, 
gründete 1975 HILL Internatio-
nal. Das Betriebsberatungsun-
ternehmen betreibt heute 40 
Büros in 20 Ländern und zählt 
zu den renommiertesten der 
Branche. 1998 Gründung von 
HILL Communications und des 
Instituts für Humanistisches 
Management. Hill und seine 
rund 200 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter bieten unter ande-
rem strategische Planung für 
multinationale Konzerne und 
Führungskräfte-Ausbildung. Zu 
seinen Kunden zählen u. a. 

BMW München, Bosch AG, 
Shell Austria, Industriellenver-
einigung, Parlamentsdirektion 
und Wirtschaftskammer. 
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Personalauswahl bei Herodot und Wu 

ALEXANDER PURGER 

Das im obigen Interview angeschnitte-
ne Thema ist eine der ewigen Fragen 
der Menschheit: Wie findet man für 
Führungspositionen die besten Leute? 
Schon Herodot, der Vater der Ge-
schichtsschreibung und der Flunkerei, 
machte sich darüber Gedanken und be-
schrieb folgenden Lösungsansatz: 

Als die Perser die Herrschaft der Ma-
ger abgeschüttelt hatten, berieten die 
sechs Hauptverschwörer, wer fortan 
das Reich regieren solle. Sie verfielen 
auf eine Art Gottesurteil. Sie wollten 

am nächsten Morgen ausreiten, und 
wessen Pferd als Erstes wiehert, der 
sollte neuer König sein. 

Man ging zu Bett, der Stallmeister 
von Dareios aber nahm den Hengst sei-
nes Herrn, führte ihn vor die Stadtmau-
er und ließ ihn dort mit einer Stute tun, 
was Hengste halt mit Stuten so tun. Als 
Dareios am nächsten Morgen mit sei-
nen fünf Kumpanen an dieser Stelle 
vorbeiritt, wieherte sein Hengst fröh-
lich - und Dareios war König. 

Das also war Möglichkeit eins. Mög-
lichkeit zwei praktizierte jahrhunderte-
lang das Osmanische Reich. Dieses 
kannte keine geregelte Thronfolge, son-
dern alle Söhne des Sultans waren 
gleich nachfolgeberechtigt. Es gab nur 
eine einzige Regel: Der, der es schließ-

lich auf den Thron schaffte, sollte alle 
seine Brüder umbringen, um spätere 
Streitigkeiten zu vermeiden. Schon al-
lein aus Selbsterhaltungstrieb mussten 
die Prinzen daher mit allen Mitteln um 
die Nachfolge kämpfen und der Ver-
schlagenste, Blutrünstigste setzte sich 
in der Regel durch. 

Das war Personalauswahl-Möglich-
keit zwei, die uns schon recht bekannt 
vorkommt. Völlig exotisch ist hingegen 
Möglichkeit drei: Im alten China rekru-
tierte sich das Führungspersonal der 
Verwaltung nicht aus einem Geburts-, 
sondern einem Gelehrtenadel. In die 
höchsten Ränge stieg nur auf, wer bei 
den jährlich stattfindenden Staatsprü-
fungen über die Beherrschung des klas-
sischen Bildungskanons glänzte. Wie 

gesagt: völlig absurd. Bildung! Man 
denke nur an ... Na, lassen wir das. 

Eine gute Idee - und damit kommen 
wir zu Möglichkeit vier - hatte der chi-
nesische Kaiser Wu: Er verlangte von 
jedem höheren Beamten, dass er ihm 
jährlich zwei geeignete Bewerber für 
die Beamtenlaufbahn vorschlug. Wobei 
der Vorschlagende dann für die Fehler 
und Illoyalitäten der von ihm Vorge-
schlagenen haften musste. 

Das sollte man bei uns auch einfüh-
ren: Jeder Politiker haftet für seine Per-
sonalentscheidungen. Wir hören sie 
schon alle unter der chinesischen Was-
serfolter stöhnen. Tropf. Tropf. Tropf. 

Ihre Meinung? 
salzburg.com/purgertorium 

STANDPUNKT 

Die Republik in der Muppets-Loge 
Wir alle kritisieren gern die Untätigkeit der 
Regierung. Aber sind wir selbst bereit, in 
der Politik mit Hand anzulegen? 

ALEXANDER PURGER 

s stimmt schon: Wir haben derzeit 
vermutlich die schwächste, unambi-

, tionierteste und damit für unser aller 
Zukunft gefährlichste Regierung der 
Zweiten Republik. Nur: Was ist mit dieser 
Feststellung gewonnen? 

Über die miserable Qualität der Regie-
rung zu klagen, löst kein Budgetproblem. 
Es schafft keine erträglichen Studienbe-
dingungen. Es sichert nicht die Pensio-
nen. Nein, dieses Klagen ist vielmehr 
selbst ein Teil des Problems. 

Allzu viele in unserem Land sitzen be-
quem in der Muppets-Loge und kommen-
tieren hämisch, was allzu wenige auf der 
politischen Bühne tun oder eben nicht 

tun. Selbst in die Politik zu gehen, um es 
besser zu machen, fällt kaum einem Kri-
tiker ein. Das hat drei Gründe: 

Erstens ist das Amt des Politikers in 
Sparzeiten wie diesen wenig attraktiv. 
Mit dem Schnüren von Belastungspake-
ten wird man nicht beliebt. 

Zweitens gilt, wer in Österreich Politi-
ker ist oder war, als Freiwild. Die Herren 
Grasser, Gusenbauer & Co. können ein 
Lied davon singen. 

Und drittens üben die Parteien, was die 
Spitzenfunktionen im Staat betrifft, eine 
hermetische Zugangskontrolle aus. Wes-
sen Persönlichkeit nicht jahrzehntelang 
in Parteigremien zurechtgefeilt wurde, 
hat in der Regel keine Chance. 

Bei diesem letzten Punkt setzt nun der 
Unternehmensberater Othmar Hill an 
und schlägt im Inneren dieses Blatts eine 
öffentliche Ausschreibung von politi-
schen Ämtern vor. Das ist ein richtiger 
Ansatz. Denn viel zu oft erfolgen Posten-
besetzungen unter Zeitdruck, aus inner-

parteilichen Rücksichten und aufgrund 
persönlicher Vorlieben des Parteichefs. 
Das heißt, der Kreis der Kandidaten ist 
von vornherein winzig klein. 

So kann Politik aber nicht funktionie-
ren. Demokratie beruht auf dem Grund-
gedanken, dass die Bürger ihr Schicksal 
selbst in die Hand nehmen und am poli-
tischen Entscheidungsprozess aktiv teil-
nehmen. Und das gelingt nur, wenn mög-
lichst viele Bürger eine Chance auf eine 
gestaltende Rolle bekommen. 

Ein zweiter Ansatz, um das Personal 
der Republik zu verbessern, ist schlicht 
das Wahlverhalten. Der irische Spötter 
George Bernard Shaw definierte Demo-
kratie als ein Verfahren, das garantiert, 
dass wir nicht besser regiert werden, als 
wir es verdienen. Das ist völlig richtig: 
Wer Blender und Schaumschläger wählt, 
wird von Blendern und Schaumschlägern 
regiert werden. So einfach ist das. 

Ihre Meinung? www.salzburg.com/purger 
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