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INFORMATIONSBEDUERFNISSE IM BERUF
UND IM MILITAER -

EINE GEGENUEBERSTELLUNG

Bruno Knobel

Informieren, Informiertwerden - das bedeutet reden, schreiben. Und weil jeder reden und schreiben
kann, scheint informieren nichts Besonderes, nicht der Rede wert. Man geht hin, um pflichtgemäss zu
informieren ohne gross zu bedenken, dass auch das ein Fach ist, eine Wissenschaft, eine Technik. Und
man fordert Information, mehr Informationen, noch mehr Information, ohne zu bedenken, was man sich
damit einbrockt oder was damit in Gang gesetzt wird.

Eine Diskussion in Offizierskreisen über eine Information - Uber eine Fernsehsendung aus militärischem
Bereich gibt mir Anlass, gewisse Parallelen zu ziehen zwischen Information im Unternehmen und Infor-
mation im Militär.

Der erwähnte Ruf nach mehr Information (im Sinne von besser informiert werden) ist bekannt. Ebenso
häufig wie berechtigt, erscheint er mir aber verdächtig. Er bietet manchen Rufern einen so schönen
und willkommenen Anlass, damit Sozialkritik zu verbinden. Er lässt sich so gut mit einem klassen-
kämpferischen Unterton versehen, denn die Forderung ist so bequem und unverbindlich, weil sich ja in
der Tat selten behaupten lässt, sie sei erfüllt. Weil sich stets leicht beweisen lässt, dass man an-
geblich mehr braucht.

Der Widerspruch

Diese heute ständig zu hörende Forderung nach m e h r Information ist in verschiedener Beziehung
widersprüchlich. Denn gleichzeitig geht ja das Wehklagen auch um wegen der angeblichen Informations-
f 1 u t . Es wird gleichzeitig ausführlichere und gründlichere, aber wiederum auch vereinfachte, ge-
kürzte und popularisierte Information gefordert. Man pocht auf sein Recht, gut informiert zu werden
und versteht darunter blosses Empfangen von Informationen ohne zu realisieren, dass das Informiert-
werden nicht blosser passiver Empfang bedeutet, sondern dass jeder sich auf Grund von Informationen
selber informieren muss, d.h. dass man den gesamten Informationsanfall selektionieren, das Ausge-
wählte konsumieren, nämlich studieren und verarbeiten muss, dass man sich mühen muss, das Empfangene
zu verstehen und in ein Bild einzuordnen, dass man überdies ein solches Bild konfrontieren sollte
mit dem Bilde Andersmeinender. Mehr Information, also richtigerweise: mehr Material, um sich damit zu
informieren - das bedeutet sich mehr Mühe aufladen und mehr Zeit aufwenden, um mehr Material zu ver-
arbeiten. Gleichzeitig aber beklagt man sich über wachsende Papierflut und Papierkrieg, was ja letzt-
lich nichts anderes ist als die Folge von mehr Information, die lauthals gefordert wird.
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Das ist eine Erfahrung aus dem täglichen Leben im privaten und beruflichen Bereich. Aber ich glaube,
dass es im militärischen Bereich nicht so sehr viel anders ist.Denn es gehört zu den ebenso stereo-
typen wie mürrischen Klagen von Wehrmännern in Manövern, man sei ja nicht - man sei ja nie oder man sei
ja nie zureichend informiert über die Lage.

Zugegeben, das mag vielfach am mangelnden informatorischen Bemühen der Vorgesetzten auf der ganzen
hierarchischen Stufenlei ter des Dienstweges liegen, wobei vielleicht mildernde Umstände gelegentlich
auch geltend zu machen sind, da ja nicht nur die, welche es wissen möchten, sondern auch jene, die es
eigentlich wissen sollten, selber gar nicht - oder noch nicht - wissen, wie die Lage ist. Worin ein
nicht zu übersehender Unterschied zum beruflichen Bereich liegt, denn dort ist ein Nichtwissen des
Managements über die Lage nicht entschuldbar.

Aber man muss sich darüber hinaus doch auch noch eingehender die militärische Realität vergegen-
wärtigen. Auch - oder gerade - unter den misslichsten äusseren Umständen langer und kalterund nasser
Manövernächte soll ja der Wehrmann -"bis zum letzten Knochen:" - dauernd informiert sein. Gerade
d a n 1-1 w o l l e er informiert sein, und sogar m e h r als sonst... Diese Botschaft hör1 ich
wohl, doch mir fehlt nicht das Verständnis für den Wehrmann, der aus der Kälte kam und im ein-
schläfernd warmen Kuhstall den informatorischen Exkurs, den gutgemeinten oder pflichtgemässen, Uber
sich ergehen lässt, oder im zugigen Kellerloch, wo seine Bereitschaft, m e h r Informationen auch
mit entsprechend m e h r Aufmerksamkeit aufzunehmen und mit m e h r gedanklichem Aufwand zu ver-
arbeiten - also zu verstehen - nicht unbedingt kongruent ist mit der Lautstärke seines Rufes nach mehr
Information, den er bei einem Plausch mit Fernsehreportern am sonnig mild beschienenen Waldessaum selbst-
bewusst oder unmutig von sich gibt.

Was ich hier etwas prononciert deutlich zu machen versucht habe, ist ein wesentlicher Unterschied
zwischen beruflichem und militärischem Bereich, wobei ich einräumen muss, dass dies insofern eine
Verallgemeinerung ist, als es ja bekanntlich auch Unternehmen mit schlechter (oder keiner) Informa-
tionspraxis gibt. Was ich meine, ist dies: In der Wirtschaft schenkt man gemeinhin und seit geraumer
Zeit der Informationstechnik, der Kommunikation, der Informations-Methodik zunehmende Beachtung und
Aufmerksamkeit. Mit dem Informieren werden Informations-Fachleute, Kommunikationsspezialisten betraut;
für die Information wird Zeit eingeräumt, während mir nicht bekannt ist, dass in der Armee, im Rahmen
der Vorgesetzten-Ausbildung der Technik des Informierens - wann soll wer wie wen worüber informieren -
jene Aufmerksamkeit geschenkt wurde, die sie verdient.

Ich versage mir ein banales Beispiel aus der Armee, möchte aber jenes legendäre Beispiel aus dem
Wirtschaftsleben aufwärmen, das sich leicht abgewandelt zwischen Regimentsstab und Gruppenführerebene
auch ereignen könnte, ein bewusst ironisches Beispiel darüber, was auf einem Informationsweg geschehen
kann, wenn die Kette der Informanten nicht hinreichend geschult wird für das Informieren:

Der Leiter der Firma sagt zum Betriebschef:

Morgen Donnerstag ist bei wolkenlosem Himmel um 11 Uhr eine Sonnenfinsternis zu beobachten.

Da ohnehin jedermann zum Himmel schauen wird, dürfte es am besten sein, gleich die ganze Beleg-
schaft auf 10.45 Uhr auf die Kantinen-Terrasse zu beordern. Dann kann man ihr zum Vorgang gleich
noch einige Erläuterungen geben. Das Ereignis ist ja selten genug. Nötigenfalls kann es auch i n
die Kantine verlegt werden.

Bei bedecktem Himmel fällt das Ganze natürlich aus.

Der Betriebschef zu den Meistern:

Morgen findet um 11 Uhr eine Sonnenfinsternis statt, bei der die gesamte Belegschaft um 10.45 Uhr
auf der Kantinenterrasse zum Himmel zu schauen hat. Das ist selten genug. Bei Schlechtwetter fällt
die Sonnenfinsternis aus und die Versammlung wird in die Kantine verlegt, wo lediglich Erläuter-
ungen über das Ganze abgegeben werden.

Ein Meister zu seinen Gruppenchefs:

Gemäss Weisung des Betriebschefs veranstaltet er morgen auf der Kantinenterrasse eine Sonnen-
finsternis, zu der bei schlechtem Wetter auf 10.45 Uhr die gesamte in die Kantine verlegte Beleg-
schaft eingeladen ist. Wenn das Ganze ins Wasser fällt - das ist selten genug - werden Erläuterun-
gen abgegeben.

Ein Gruppenchef zu seinen Mitarbeitern:

Zu der morgen von der Firma veranstalteten Sonnenfinsternis hält der Betriebschef um 10.45 Uhr vor
der Belegschaft auf der Kantinenterrasse eine Ansprache.

Bei Schlechtwetter wird die Sonnenfinsternis in die Kantine verlegt und die Arbeit fällt aus, wobei
weitere Erläuterungen folgen werden, was selten genug ist.
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Meine obige Feststellung, in der Armee sei im Rahmen der Vorgesetztenausbildung nicht die ihr zu-
stehende Aufmerksamkeit geschenkt worden, habe ich nicht ohne Absicht in die Vergangenheitsform ge-
setzt. Es scheint nämlich, dass Verbesserungen im Gange seien. Im vergangenen Herbst wurde ja die
provisorische Fassung eines Lehrganges liber Menschenflihrung für angehende Offiziere vorgestellt,
nachdem mit einem ähnlichen Lehrmittel für Unteroffiziere bereits zu arbeiten begonnen worden war.

Darin geht es - wie ich der Presse habe entnehmen können - um einen in der Armee 'nicht selbstver-
ständlichen Stil der situativen Führung', von dem gesagt wurde, dabei führe der Vorgesetzte durch
Wertschätzung, Anerkennung, Förderung, Betreuung und Information. Der Vorgesetzte trage zwar stets
allein die Verantwortung für seine Entscheide, wenn nötig und möglich informiere er sich aber über die
Meinungen einzelner Untergebener.

Wie immer man das interpretieren darf und wie immer das in der Praxis aussehen mag: Es ist zu hoffen,
dass die Vorgesetzten auch darin ausgebildet werden, wie sie die geforderte Information zu handhaben,
zu praktizieren haben.

Informationsempfänger in der Wirtschaft

Die Informationstätigkeit in der Wirtschaft wird als äusserst schwierig bezeichnet, vor allem von
jenen, die sie ausüben. Schwierig aus zwei Gründen:

Erstens - und ich denke hier an ein Industrieunternehmen und nur an die interne Information - ist
der Kreis der Informationsempfänger denkbar heterogen. Er umfasst Männer und Frauen, Jüngere und
Aeltere (meist auch Jugendliche und Alte: Lehrlinge und Pensionierte), Gebildete und weniger Gebildete
(vom Hofwischer bis zum Akademiker). Persönliche Interessen, Interpretationsvermögen, Bildungsgrad,
Erfahrung, sozialer Status usw. sind ausserordentlich verschieden. Die geeignete Form, den richtigen
Zeitpunkt, den passenden Träger für notwendige Informationen zu finden, ist nicht leicht. Eine wirk-
same Information ist unter solchen Umständen nur möglich,

-wenn man über die zweckgerichtete Sachinformation hinaus auch 'Information über die Information' be-
treibt, nämlich Anleitung gibt darüber, wie man sich anhand eines Informationsangebotes informiert,

-wenn man das gesamte heterogene Zielpublikum zwar unvermeidlicherweise als Ganzes anspricht, aber
zudem noch in besonderen Zielgruppen informiert (Fachgruppen, Altersgruppen, hierarchischen Stufen
usw.),

-indem die für jeden Informationsanlass und für jede Zielgruppe geeignetsten Informationsträger ver-
wendet werden (Anschlag, Hauszeitung, Mitarbeiterbrief, Handzettel, Vorgesetzten-Bulletins, Betriebs-
versammlung, Belegschafts-Vertretungen usw. usw.),

-und indem schliesslich Information nicht verstanden wird nur als punktueller Akt, der nur einge-
schaltet wird, wenn es 'von oben' als notwendig erachtet wird, sondern als dauernder Vorgang, der
darin besteht, dass kontinuierlich alle wesentlichen betrieblichen Vorgänge erläutert, ihre Hinter-
gründe verständlich und die inneren und äusseren Zwänge, die dazu führten, deutlich gemacht werden
- kurzum: indem jenes allgemeine Verständnis geschaffen und dauernd wachgehalten wird, das dazu führt,
dass eine punktuelle wichtige Information dann auch wirklich Chancen hat, von allen nicht nur empfan-
gen, sondern auch richtig verstanden zu werden.

Und dazu gehört etwas, das ebenso wichtig wie schwierig ist: Das dauernde Bemühen von 'denen da oben',
festzustellen, welches die Informationsbedürfnisse in der breiten Basis oder in einzelnen Zielgruppen
sind. Denn es besteht meist ein ganz erheblicher Unterschied zwischem dem, worüber die Führung in-
formieren will oder muss, und dem, worüber die Geführten informiert werden möchten.

Die zweite Hauptschwierigkeit besteht darin, dass in der Wirtschaft die Inhalte sowohl der Dauer- als
auch der punktuellen Informationen meist recht kompliziert sind. Sie sind nicht nur technischer, tech-
nischwissenschaftlicher oder wirtschaftlicher, wirtschafts-politi scher, sozialer, sozial-politischer Art,
sondern diese Arten sind überdies meist auf komplizierte Art miteinander verflochten und verfilzt.
Und sie erscheinen häufig genug vordergründig sogar als parteipolitische Probleme, denn es gibt heute
bekanntlich kaum mehr primär unpolitische Sachfragen, die nicht verpolitisiert werden. Diese In-
formations-Inhalte von meist höchster Komplexität müssen also Zielgruppen vermittelt werden, die von
Hause aus nicht hinreichend oder überhaupt nicht darauf vorbereitet wurden. Denn obwohl der Schweizer
als Stimmbürger zu entscheiden hat über die kompliziertesten wirtschaftlichen, wirtschaftspolitischen
und wirtschaftssozialpolitischen Fragen, erfährt er keine Vorbereitung dafür in der Volks-, Mittel-
oder Hochschule. Das übernehmen bei uns angeblich die politischen Parteien; aber auch sie machen das
nur unzureichend - können es nur unzureichend machen -, meist und verständlicherweise nicht objektiv
und vor allem nicht fundamental und systematisch genug.

Betriebliche Information der genannten Art bedeutet also das stete, systematische Uebersetzen der In-
formationsfakten auf die Verständnis- und Vorbildungsstufe des anzusprechenden Zielkreises, das Ver-
einfachen ohne unziemlich zu simplifizieren, das Popularisieren ohne dabei zu verniedlichen oder zu
verballhornen. Eine Aufgabe, die oft genug zu vergleichen ist mit der Absicht eines Sportberichter-
statters, lebendig und spannend über den Verlauf eines Fussballmatches zu berichten, dabei aber dem
Leser dauernd auch noch die Spielregeln minutiös zu erklären.
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Informationsempfänger in der Armee

Wie aber unterscheidet sich der militärische Informations-Empfänger von dem eben beschriebenen im
Unternehmen?

Ich könnte den in Militärischem Erfahrenen die Beantwortung Uberlassen, miisste sie aber noch auf etwas
Wesentliches aufmerksam machen: Dass der Begriff 'Information' einzuengen ist.

Man kann sowohl die betriebliche als auch die militärische Information in drei Gruppen gliedern:

1. Die Information, die jeder Mitarbeiter oder Wehrmann braucht, um seine Arbeit überhaupt tun zu
können. Diese Information ist verbunden mit dem Auftrag, den der Empfänger erhält, und dazu gehören
selbstverständlich alle zur Erfüllung nötigen Informationen. Diese sind natürlich n i c h t gemeint,
wenn ich hier von Information rede. Dagegen:

2. die Information, die ein Empfänger zwar zur Erfüllung seines Auftrages nicht zwingend benötigt, die
ihn aber in die Lage versetzt, seinen Auftrag b e s s e r , mit mehr Verständnis, l i e b e r ,
engagierter, besser m o t i v i e r t , aber auch mit grösserer B e f r i e d i g u n g zu erfüllen.
Und schliesslich:

3. Informationen, die zum informatorischen Dauerprozess gehören, die die Voraussetzung bilden, dass
die unter Pt. 2 aufgeführte Art von Informationen überhaupt verstanden werden können. Informationen
auch, die jenen Hintergrund im weitesten Sinne deutlich machen, vor dem die Erfüllung von Aufträgen
sich abwickelt, Information über die Zusammenhänge zwischen verschiedenen solcher Hintergründe usw.

Im Vergleich nun darf wohl gesagt werden, dass die durch Information (im Sinne von 2. und 3.) Anzu-
sprechenden im betrieblichen und im militärischen Bereich sozusagen identische Merkmale aufweisen,
dass also

um im militärischen Bereich einen hinreichenden Informiertheitsqrad in militärischen Belangen zu er-
reichen, der gleiche Aufwand, ähnliche Methoden, analoge Techniken zu praktizieren sind wie in einem
Unternehmen. ~ 1

0 b das zureichend geschieht, kann ich nicht schlüssig beurteilen; ich möchte es aber unschlüssig be-
zweifeln.

Beim Versuch einer Beantwortung dieser Frage kann sich vielleicht der Gedanke aufdrängen, ein wesent-
licher Unterschied ergebe sich daraus, dass im militärischen Bereich die G r e n z e n der In-
formation enger zu ziehen seien wegen der Pflicht zur militärischen Geheimhaltung. Aber diese Geheim-
haltung bezieht sich doch fast ausschliesslich auf jene Gruppe von Informationsinhalten, die wir im
obigen Punkt 1 hier ausgeklammert haben.

Informationsbedürfnisse

In der betrieblichen Information gehört es zu den wichtigsten Aufgaben, die Informations - B e d ü r f -
n i s s e der B e l e g s c h a f t festzustellen. Denn nur wenn vor allem diese subjektiven Be-
dürfnisse erfüllt oder a u c h erfüllt werden, fühlt sich der Empfänger auch objektiv als informiert.
Ferner: Nur wenn in einer Information auch auf diese Bedürfnisse eingegangen wird, stösst die ganze
Information überhaupt auf jenes Interesse, das Voraussetzung dafür ist, dass sie auch aufgenommen und
verstanden wird. (Hier darf ich vielleicht an die Binsenwahrheit erinnern, dass man nicht schon dann
informiert hat, wenn man eine Information gab, sondern erst dann, wenn sie beachtet, aufgenommen und
verstanden wurde). Und schliesslich: Was wollen wir eigentlich mit der Information anderes bezwecken,
als das Tun verständlich machen, Selbstachtung fördern, m o t i v i e r e n . Das kann man nur, wenn
man auf die Bedürfnisse der Informationsempfänger eingeht.

Das Feststellen der Informationsbedürfnisse ist eine Aufgabe, die einen ähnlichen dauernden Aufwand
erfordert wie das Informieren selbst. Die Erfüllung dieser Aufgabe wird aber erleichtert, weil diese
Informati onsbedürf nisse absolut kommunizieren mit den menschlichen Grundbediirfnissen schlechthin. Ehe
ich mich aber mit ihnen befasse, möchte ich doch einige Worte verlieren über schlechte Erfahrungen mit
unzureichenden Versuchen, Informationsbedürfnisse zu ermitteln, nämlich indem man sich auf Ergebnisse
der Meinungsforschung stützt oder indem man auf die sogenannte 'öffentliche Meinung' abstellt.

Die Meinungsforschung

Damit meine ich jene professionelle Meinungsforschung, die ihre Ergebnisse veröffentlicht. Sie eruiert
eine Meinung - oft sogar durchaus richtig -, verursacht dann aber damit, dass sie das Ergebnis publi-
ziert, Reaktionen, welche die als richtig erkannte Meinung verändern. So werden Meinungsforscher oft
- u n d sicher unbeabsichtigt - zu Meinungsmachern. Lassen Sie mich diese recht komplizierten Zusammen-
hänge an zwei Beispielen erläutern, an den erfundenen Beispielen zweier Abstimmungsprognosen:

-Die Meinungsforscher sagen voraus, die Atominitiative werde von 65% der Wähler angenommen - sie wird
aber abgelehnt.

-Oder: die Meinungsforscher prognostizieren, die Initiative werde von 68% abgelehnt. Aber sie wird an-
genommen.
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Weil nämlich die G e g n e r nach Bekanntwerden der Prognose dachten, sie gewännen also leicht, und
deshalb nicht geschlossen zur Urne gingen.

Die B e f ü r w o r t e r dachten nach Bekanntwerden der Voraussage, wenn die Gegner also offenbar
ohnehin gewännen, dann sollten sie wenigstens doch nicht so eindrücklich gewinnen, sondern eine mög-
lichst starke befürwortende Minderheit zu spüren bekommen. Also gehen sie geschlossen zur Urne.

Die Unschlüssigen halten sich zwar aus der Sache, halten es aber nicht für ganz recht, dass die Befür-
worter gemäss Meinungsforscher so elend überfahren werden, stimmen also trotz ihrer Unschlüssigkeit
mit den Befürwortern.

Auch wenn also die Meinungsforscher die öffentliche Meinung im Zeitpunkt der Enquête richtig erfasst
hatten, vermochte die Information über das Ergebnis den schliesslichen Ausdruck der öffentlichen
Meinung zu verändern, in diesem Fall das Wahlergebnis. Doch damit nicht genug.

Nachdem dies einigemale so geschehen ist, denkt der Kluggewordene (Wähler), wenn die Meinungsforscher
den Sieg der Befürworter (oder Gegner) vorausgesagt haben, dann gewännen ohnehin und erfahrungsgemäss
die andern. Und damit diese andern nicht so deutlich gewinnen, stimmt er für die Gegenseite und schon
gewinnen die andern nicht.

Auch damit nicht genug.

Das merken nämlich auch die Meinungsforscher. Und wenn sie bei ihren Umfragen eruierten, dass die
Befürworter gewinnen werden, geben sie der Oeffentlichkeit das Gegenteil bekannt, damit das Gegenteil
des publizierten Ergebnisses eintrete, also die wirkliche Meinung zum Ausdruck komme.

Diesem Vorgehen kommt aber mit der Zeit wiederum der Wähler auf die Spur, und er wählt so, wie die
Meinungsforscher es nicht erwarten, dass er wähle ... usw.

Das dürfte genügen. Sie erkennen dank der ironischen Ueberspitztheit, was ich meine: Die Meinungs-
forscher mögen in einem bestimmten Zeitabschnitt recht gehabt haben, aber sobald über die Ergebnisse
informiert wurde, traten in der Oeffentlichkeit jene Reaktionen ein, die man so schön Imponderabilien
nennt. Die Lehre, die daraus zu ziehen ist: Was als Ausdruck der öffentlichen Meinung, als Ausdruck
von Bedürfnissen s i c h t b a r in E r s c h e i n u n g tritt (wie eben z.B. in Form eines Ab-
stimmungsergebnisses), ist ganz und gar nicht immer die wirkliche Meinung und das tatsächliche Be-
dürfnis.

D i e 'öffentliche Meinung'

Das Abstützen der Information auf tatsächliche Meinungen und wirkliche Bedürfnisse wird noch er-
schwert durch den Umstand, dass es die vielzitierte e i n e öffentliche Meinung gar nicht gibt. Ob
es sich dabei um die Meinung der gesamten Oeffentlichkeit handle oder nur der Oeffentlichkeit der Be-
triebs- oder Truppenangehörigen, ist ohne Bedeutung, es bleibt sich immer gleich: es gibt nicht 'die'
öffentliche Meinung, sondern immer zwei - eine wissenschaftliche Erkenntnis, die keineswegs neu ist,
sondern meist nur zu wenig beachtet wird.

Das Erfassen einer wirklichen Meinung, das Eruieren eines echten Bedürfnisses ist nicht leicht. Auch
- oder gerade - wenn man den scheinbar sichersten Weg einschlägt, nämlich die direkte persönliche Be-
fragung, kommt man nur begrenzt zu Aesserungen, die der Wahrheit entsprechen, wobei der Befragte sich
selten bewusst ist, dass er nicht die Wahrheit sagt.

Die Befragung nach Meinungen (und also auch nach Bedürfnissen) krankt daran, dass sie davon ausgeht,
der Befragte h a b e tatsächlich immer eine Meinung über a l l e s und jedes. Und damit, dass vom
Befragten angenommen wird, er habe über etwas eine Meinung, wird er zu Meinungsbekenntnissen verführt,
die gar nicht seiner Meinung entsprechen können, weil er sich darüber (noch) gar keine eigene Meinung
gemacht hat. Der Befragte aber glaubt es sich und seinem Ansehen schuldig zu sein, zu einer Frage
ganz selbstverständlich eine Meinung zu äussern; da er aber keine hat, äussert er das, was e r für
'die öffentliche Meinung' hält. Vereinfacht gesagt: Die Meinungsbefragung kann auf solche Weise gar
nichts anderes ergeben als die Bestätigung der sog. öffentlichen Meinung.

Neben dieser, beim Nichtvorhandensein einer eigenen Meinung den Massstab bildenden 'öffentl. Meinung',
an welche Befragte sich aus Prestigegründen orientieren, gibt es nun aber auch noch die 'nichtöffent-
liche Meinung'. Von ihr sagt Friederich Pollock, der dieses Phänomen beschrieb in den 'Frankfurter
Beiträgen zur Soziologie', Band 2 'Gruppenexperiment', sie könne von der öffentlichen Meinung abweichen,
ihre Sätze liefen aber um neben der öffentl. Meinung wie die Geldeinheiten einer 2. Währung umlaufen
und die vielleicht einen festeren und stabileren Kurs hätten als die Werte der öffentl. Meinung, mit
der wir nach Höflingsart in der offiziellen Oeffentlichkeit daherprunkten, obwohl es nur die Redens-
arten darstellten, deren wir uns bedienten, wenn wir unseren guten Anzug anhätten. Ja, oft genug hat
es den Anschein, als stelle das, was als öffentl. Meinung umläuft, die Summe derjenigen (in sich ein-
ander widersprechenden) Meinungen dar, von denen wir w ü n s c h e n , die Menschen glaubten, es sei
unsere wahre Meinung, während es sich bei der nichtöffentlichen Meinung um die Summe derjenigen (in
sich gleichfalls widersprechenden) Meinungen handelt, die wir w i r k l i c h haben.
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Was ist also der Unterschied zwischen öffentlicher und nichtöffentlicher Meinung?

Alles, was an Ansichten in die eigentliche öffentl. Meinung übergeht, muss die Kontrolle einer wirklich
öffentlichen Aussprache durchlaufen, so, dass nur das passieren kann, was die Wiedergabe durch Drucker-
schwärze und Radio und TV, Aufnahme in ein Parteiprogramm oder eine öffentliche Rede in einem freien
Staatswesen verträgt. So wird ein Mindestgehalt an Vernunft und Moralität erzwungen, denn was an
Meinung offen auf den Markt kommt, muss sich der geschulten Kritik stellen.

Zur nichtöffentl. Meinung gehören demnach also jene Ansichten, welche dieses Schleusensystem der
kritischen Auslese n i c h t zu passieren vermögen. Die nichtöffentl. Meinung kommt zum Ausdruck
meist, wenn der Bekenner glaubt, sich nicht genieren zu müssen.

"Es sind meist abgelegte Kleider aus dem Garderobebestand von Maximen, Parolen und Ideenfetzen, die
einmal offizielle Geltung hatten (heute nicht mehr öffentl. Meinung sind) und die auf dem Weg über
Stammtisch und sonstige Formen der politischen Kannegiesserei eingegangen sind in den Hausschatz der
Familien-, Kinder- und Kollegengespräche".

Die Meinungen der eigentlichen öffentlichen Meinung prallen meist wirkungslos an der nichöffentl.
Meinung ab. Die nichtöffentl. Meinungen finden z.B. auch selten den Weg in Leserbriefspalten. Ihre
Kanäle sind Familien-, Eisenbahn- und Kollegengespräche. Diese Erkenntnis ist ausserodentlich wichtig,
mag das Ganze auch akademisch klingen. Ein praktisches Beispiel von ausserordentlicher Deutlichkeit
fand ich letzten Sommer im "Tages-Anzeiger" vom 23. August, Seite 21, worin beschrieben war, wie in
Volketswil/ZH die etablierte öffentliche Meinung zornentbrannt auf der Jagd war nach der Person, die
sich in der dortigen Lokalzeitung in einer bestimmten Kolummne zum Sprachrohr der nichtöffentlichen
Meinung machte. Da hatte nämlich einer die Gabe und den Mut, die nichtöffentl. Meinung zu artikulieren,
wenn bezeichnenderweise auch nur anonym.

Damit soll angedeutet sein, dass es äusserst schwierig ist, die für eine gute und wirksame Information
nötige Erkenntnis von der existierenden Meinung und also den vorhandenen Informationsbedürfnissen auf
das Ergebnis von Meinungsumfragen oder auf die öffentliche Meinung abstützen, sondern dass es viel
wichtiger ist, Anhaltspunkte zu sammeln darüber, was die nichtöffentl. Meinung ist. - Im Betrieb wie
bei der Truppe.

Und in dieser Beziehung - so meine ich - hat man es mit der Truppe leichter. Wer h i e r hören
w i l l , vernimmt weit mehr, weit häufiger und deutlicher als im Betrieb die nichtöffentl., also
wirkliche Meinung - weniger wohl in der Theoriestunde und in der gemäss Tagesbefehl absolvierten Aus-
sprache, aber im Biwak, auf dem Marsch, während der Arbeit, in der Unterkunft, am Biertisch. Es ist
leider eher selten, dass einem die nichtöffentliche Meinung in Form einer dienstlichen Unterredung so-
zusagen aufgedrängt wird.

In der Wirtschaft hat es sich deshalb eingebürgert, dass man beim Feststellen von Informationsbedürf-
nissen auf das individuell weniger unterschiedliche, mit einiger Zuverlässigkeit eruierbare G r u n d -
b e d ü r f n i s zurückgeht.

Die Grundbedürfnisse

Die Verhaltenswissenschaft hat untersucht, auf welche Weise im Unternehmen jenes Arbeitsklima ge-
schaffen werden kann, in dem individuelle Fähigkeiten genutzt werden können, informelle Kommunikation
stattfindet und ein eigentliches unternehmerisches Klima herrscht. Wichtig für uns scheint mir, was
der Verhaltenswissenschafter Mas low über die Motivation der Arbeitnehmer sagt:

Der Mensch, der Mitarbeiter,sucht dauernd Ziele zu erreichen, und er tut dies, um ganz persönliche
Bedürfnisse zu befriedigen.

Maslow ordnet die Bedürfnisse des Arbeitnehmers in folgende Stufen:

Beruflich 4 5. Bedürfnis nach Selbstverwirklichung

4. Bedürfnis nach Achtung und Anerkennung

3. Bedürfnis nach Geborgenheit & Zuneigung

/ 2. Bedürfnis nach Sicherheit

1 . Bedürfnisse physiologischer Art
(Nahrung, Kleidung, Obdach)
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Ueber diese Stufen also führt der Reifeprozess des Menschen, aber auch die Entwicklung seiner momen-
tanen Bedürfnislage. Erreicht er die unterste Stufe (Befriedigung elementarer physiologischer Be-
dürfnisse) n i c h t , dann wirkt die nächsthöhere Stufe 2 nicht motivierend. Ist aber ein Bedürfnis
befriedigt, dann vermag es nicht mehr zu motivieren, und der Mensch wendet sich der nächsten Bedürfnis-
stufe zu.

Jeder Mensch befindet sich also - je nach Lebenslage und momentaner Situation - auf irgend einer dieser
Stufen. Hat er z.B. nichts mehr zu essen, fällt er auf jeden Fall wieder auf die unterste Stufe zurück.

Die untersten vier Stufen (von denen die erste für a l l e Menschen gilt) bezeichnet Maslow als
Defizit-Bedürfnisse, weil sie erst dann entstehen, wenn sie defizitär sind.

Maslow sagt auch, bei der obersten Stufe (Selbstverwirklichung) sei nie ein Ende abzusehen. Im Gegen-
satz z.B. zur untersten Stufe, wo es heisst: Wenn einer satt ist, hat er genug, gilt bei der obersten:
Der Appetit kommt mit dem Essen.

Die Bedürfnisse können sich nach Zeit und Lage ändern. So darf man - bezogen auf Arbeitnehmer - z.B.
davon ausgehen, dass in unseren Breiten die unterste Bedürfnisstufe für die meisten entfällt: Die
elementaren Bedürfnisse physiologischer Art sind befriedigt und wirken also nicht mehr motivierend.
Die zweite Stufe (Bedürfnis nach Sicherheit) war während der Jahre der Hochkonjunktur ebenfalls mehr-
heitlich befriedigt, wurde in der Rezession aber wieder von motivierender Bedeutung, denn manche
Berufsleute, die in der Hochkonjunktur nach Erfüllung von Bedürfnissen auf Stufen 3-5 drängten, fielen
in der Rezession wieder auf Stufe 2 zurück, was sich aber wieder ändern kann oder geändert hat.

Die motivierenden Bedürfnisse sind also nicht statisch, sondern Veränderungen unterworfen, sodass man
ihnen - nunmehr wieder bezogen auf die Information - dauernd am Pulse sein muss. Nun stellt sich hier
- ich sollte ja vergleichen! - die Frage, ob und inwiefern sich die Maslow'sche Skala auch auf die Lage
des Wehrmannes in der Armee anwenden lässt.

Beruf l iche 5. Selbstverwirkli-
chung

Militar a 4. Selbstverwirklichung

4. Achtung & Anerken-
nung

3. Achtung & Anerkennung

3. Geborgenheit & Zu -
neigung

2. Menschlichkeit

2. Sicherheit des Arbeits-
platzes

1. physiolog. Bedürfnisse

1. physiolog. Bedürfnisse
(Nahrung, Kleidung,
Obdach, phys. Sicherheit)

Der Wehrmann unterscheidet sich vom Arbeitnehmer dadurch, dass er um die Sicherheit seines militär-
ischen Arbeitsplatzes nicht sorgen muss. Es geht bei ihm auf der 2. Bedürfnisstufe wohl eher um die
Sicherheit bezüglich der physischen Gefährdung (Krankheit, Unfall - im Ernstfall natürlich: Gefährdung
durch den Feind). Ich glaube, wir dürfen dieses Bedürfnis der zweiten Stufe der Normalskala beim Wehr-
mann der ersten zuschlagen: dem Elementaren, das für den Soldaten - auch in friedensmässigen Umständen -
von höchst vordergründiger Bedeutung ist, auf die einzugehen sich wohl erübrigt, denn für den Wehrmann
bedeutet der Schritt auf Zeit in die Armee ja zumeist das Zurückgeworfensein auf eine "tiefere Kultur-
stufe", Wo elementare Bedürfnisse an Bedeutung gewinnen.

Die nächsthöhere Stufe beim Wehrmann wäre demnach das Bedürfnis nach Geborgenheit und Zuneigung, was
für ihn bedeutet, dass er sich in seiner engeren Truppengemeinschaft wohlfühlen kann, dass er aber
auch Gelegenheit hat, dieses Wohlgefühl zu geniessen, dass also etwas getan wird, um ein solches Wohl-
gefühl hervorzurufen, dass der Wehrmann nicht nur als ein Partikel der Wehrkraft genommen wird, sondern
auch als Mensch: Auf Stufe 2 kommt das Bedürfnis nach Menschlichkeit, nach menschlicher Wärme.
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Die nächste Stufe (3) ist jene des Bedürfnisses nach Achtung und Anerkennung. Achtung vor dem Bürger
im Soldaten, Anerkennung seiner Leistung.

Und die oberste Stufe 4, (also Stufe 5 der normalen Maslow-Skala) - sie gilt begrenzt für alle Wehr-
männer in dem Sinne, dass doch wohl die meisten über Achtung und Anerkennung hinaus auch noch selber
"nt sich zufrieden sein wollen darüber, dort auch dabeigewesen zu sein, wo es sich i h r e r Ansicht
nach lohnt, dabei zu sein.

Und - das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung ist naturlich ganz ausgeprägt bei jenen vorhanden, die
aufsteigen möchten in der militärischen Hierarchie, wofür der Antrieb ja wohl selten nur ein Gefühl
der Pflicht dem Lande gegenüber ist, sondern meist Ausdruck eines ganz persönlichen Bedürfnisses nach
Selbstverwirklichung auch im militärischen Bereich.

Ob diese neugeschaffene, gewissermassen "Ordonnanz"-Skala realistisch oder allzu akademisch und welt-
fremd sei, lässt sich übrigens leicht erproben. Man frage einmal als Zuhausegebliebener einen Durch-
schnittswehrmann, der sich im Dienst befindet, wie er es habe. Er wird wohl meist und völlig unbe-
lastet von Kenntnissen über die Maslow-Skala antworten:

- S'Frässe isch guet und mer sind guet underpracht,
- Mir sind en choge guete Verein, mir händs glatt zäme,
- Und di Vorgesetzte sind in Ornig...

Wohlverstanden: in d i e s e r Reihenfolge. Das ist nichts anderes als die populäre Dialektfassung
einer wissenschaftlichen Bewertungsskala!

Anzufügen wäre diesem Vergleich noch dies:

Eine gut informierte Belegschaft bedeutet stets auch eine gut informierte Oeffentlichkeit, denn
Betriebsangehörige bilden wichtige Multiplikatoren in der Kommunikation zwischen Unternehmen und
Oeffentlichkeit.

Hierin hat die Armee einen wesentlichen Vorzug: Auch Wehrmänner sind Multiplikatoren, aber von
weit grösserer Wirkung, einmal weil ihre Zahl weit grösser ist als die der Angehörigen eines Unter-
nehmens, dann aber auch, weil ihre geografischen Herkunftsorte weitergestreut sind.

Mit dem Gesagten dürfte angedeutet worden sein,

-dass die Probleme der Information (Notwendigkeit, Praxis, Bedürfnisse) zwischen Unternehmen und
Militär sozusagen identisch sind,

-dass in der Wirtschaft aber - in der Praxis - im Durchschnitt für die Lösung dieser Probleme wohl
wesentlich mehr und effizienteres getan wird,

-und dass eigentlich nicht einzusehen ist, weshalb sich die Armee nicht vermehrt auch hierin die
Erfahrungen der Wirtschaft zunutze machen sollte.

Zur Informationsmethode

In der Wirtschaft hat man längst erkannt, dass ein Mitarbeiter, um überhaupt unternehmerisch denken und
handeln - auch selbständig handeln - zu können, u m f a s s e n d und k o n t i n u i e r l i c h
informiert werden muss. Man hat auch längst erkannt, dass diese Information nicht irgendwann, irgend-
wie durch irgendwen erfolgen darf, sondern dass das Informieren so und dann geschehen muss, dass und
wenn die Information vom Empfänger am ehesten und besten aufgenommen werden kann, und dass es dazu der
Ausbildung der Informanten bedarf.

An dieser Ausbildung hat es in der Armee gefehlt. Mit dem Effekt, dass der Truppe zu oft Information
zwar angetragen wurde, aber unter Umständen und in einer Form, deren keinenwegs überraschende Folge
war, dass die Information nicht ankam, nicht durchdrang, nicht hielt.

(Sie werden in einem Film, der im Anschluss an diesen Vortrag gezeigt wird, einen Wehrmann sehen, der
in kalter Manövernacht Wache gestanden hatte und bei seiner Ablösung gefragt wurde, was er von der Lage
wisse. Er sagte : "Noch nichts!" Was verständlich ist. Er wird sich von der Wache zurückmelden, bis
aufs Mark durchgefroren, müde, schläfrig, hungrig. Und im günstigsten Fall wird er nun Uber die Lage
informiert.

Seine Bedürfnisse sind aber völlig physiologischer Art. Er will etwas Heisses. Er braucht zu essen,er
muss schlafen. Was ihm aber - und immer im günstigsten Fall - geboten wird, ist Information. Da ist es
doch kein Wunder, wenn er zum Informanten "Arschloch" sagt und ans Fressen denkt und über all dem die
Information wohl hört, aber gar nicht aufnimmt.)

Das ist nur ein Beispiel für viele mögliche, der Information hinderliche Umstände. Und unter solchen
Umständen ist es kein Wunder, wenn beim Wehrmann (vieler Grade) ein Abwehrreflex auftritt: Er schlägt
zurück: Er sagt, er sei nicht informiert worden, obwohl man ihm (aber auf falsche Weise) Informationen
angetragen hat.
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In der Wirtschaft hat man längst erkannt, wie wichtig es ist, dass den Umständen entsprechend infor-
miert wird. Der Aufwand, der in Unternehmen getrieben werden muss, um eine Belegschaft "den Umständen"
entsprechend zu informieren, ist erheblich, obwohl man sich stützen kann auf jene solide Grundinfor-
mation (Ausbildung, Auftrag, Arbeitsanweisung), die jeder Arbeitnehmer haben muss, um seine Aufgabe
handwerklich überhaupt erfüllen zu können. Der Aufwand ist erheblich, obwohl die Information in relativ
"normalen", "zivilen" allgemeinen Verhältnissen erfolgen kann.

Sehr viel schwieriger ist die Information des Wehrmannes. Zwar verfügt auch er Uber eine solide Grund-
information, über eine Ausbildung und einen Auftrag, die ihn in die Lage setzen, militärhandwerklich
das Richtige zu tun.

Die Information aber, von der wir hier reden, die dauernde, gezielte, haltbare und wirksame
Z u s a t z - Information, die den Wehrmann

-dazu motiviert, seinen Auftrag besser, initiativer, auch unter unvorhergesehenen Umständen zu
erfüllen,

-und in die Lage setzt, das, was er tut, in einen grösseren Zusammenhang einzuordnen und also im
militärischen Sinne "unternehmerisch" zu denken -

das ist ungleich schwieriger als in der Wirtschaft. Weil der Wehrmann - und auch jene, die informieren
müssen - im Dienst nicht (und meist gerade dann nicht, wenn Information am wichtigsten ist) in normalen
"zivilen" Umständen stehen, sondern in einer Ausnahmesituation, in Umständen nämlich, die der Zivili-
sation eher fern sind und wo der Wehrmann zurückgeworfen ist auf die unterste Bedürfnisstufe der
Maslow-Skala.

Zum Schluss, und überleitend zum Film, möchte ich noch einen Bereich kurz erwähnen, in dem für Wirt-
schaft und Armee ähnliche Erscheinungen auftreten, nämlich bezüglich der

Kritik an den Informationsmedien

Wenn Massenmedien über wirtschaftlich-betriebliche Realitäten berichten und reportieren, über beruf-
lichen Alltag, wie er ist und wie er von den Betroffenen empfunden wird - man kann auch sagen: wenn der
Alltag so gezeigt wird, wie er ist und wie er von der nichtöffentlichen Meinung widerspigelt wird -,
dann hebt in der erlauchten Kongregation der höheren Wirtschaftskader und Manager das grosse Weh-
klagen an. Dann äussert sich mimosenhafte Wehleidigkeit darüber, dass - zum Beispiel - das Fernsehen,
in seiner angeblich sprichwörtlichen Linkslastigkeit, nicht die öffentliche, also offizielle Meinung
zum Ausdruck gebracht habe, wonach die betriebliche Gemeinschaft eine sozial vorbildliche eingebettete,
sozusagen wunschlos zufriedene, grosse Familie sei und das Management vor allseitiger väterlicher Für-
sorge nur so strotze. Man ist enttäuscht, dass das Fernsehen das nicht sehen und zeigen wollte, dass
es nicht bereit war, einen wirkungsvollen Werbefilm Uber die Firma zu bringen.

Da zeigt sich dann bei den sich betroffen fühlenden Kadern der Wirtschaft zu oft ein Mangel an Härte
im Nehmen und an Fähigkeit, die nackte Wahrheit oder eine andere Meinung als ihre zu akzeptieren, ob-
wohl ein Manager ohne solche Härte gegenüber seinen Untergebenen ja nie Manager geworden wäre.

Die selbe Erscheinung finden wir auch mit Bezug auf Militärisches, was sich mit zahlreichen Beispielen
belegen lässt. (Ein jüngeres Beispiel werde ich Ihnen mit dem Film präsentieren). Das Schweizer Fern-
sehen brachte im November 1977 eine viertelstündige Reportage aus den Manövern der Mech. Div. 4, eine
Reportage, die keine allgemeine Glorifizierung unserer Armee sein wollte, kein Propaganda-Wehrfilm sein
sollte, sondern ein zwar farbiger, aber kein schönfärberischer Bericht über den Manöveralltag einer-
seits bei der Truppe, anderseits bei den Stäben, also aktuelle Information der Oeffentlichkeit über
militärische Realität in kalten und nassen Manövertagen und -Nächten.

Der Film wurde von den höchsten Truppenführern nicht beanstandet, von den Of der betr. Manövertruppe
aber mit höchster Entrüstung abgelehnt und als einseitig kritisiert. - Warum?

Weil' der Film es wagte, die nichtöffentliche Meinung, die es eben auch gibt und vor allem gibt, zum
Ausdruck zu bringen, weniger aber die "öffentliche", nämlich offizielle Meinung. Wie es ist, wurde
gezeigt, nicht wie wir gerne möchten, dass es sei. Weil die Fernseh-Information nicht die Meinung der
Kritiker bestätigte. Oder besser: Weil der Film jene Meinung zum Ausdruck brachte, welche die Kritiker
zwar ehrlicherweise auch teilen, aber nicht öffentlich ausgesprochen haben wollen.

Dabei vergessen diese empfindsamen Kritiker eines: Dass eine Information nicht dann und deshalb gut ist,
wenn und weil sie die vorbestehende offizielle Meinung des Empfängers bestätigt. Information, auch
wenn sie Kritik birgt, s o l l beim Empfänger ja einen Denkprozess in Gang setzen, in Gang setzen
können.
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Zusammenfassung

Mein ganzer, in der Form wohl eher feuilletonistischer Exkurs führte nur durch einige, aber wichtige
Bereiche dessen, was Information/Kommunikation ausmacht. Aus ihnen mag deutlich werden, dass sowohl
Informationsaufgabe als auch Informationsbedürfnisse in Wirtschaft und Armee durchaus vergleichbar
sind. Nicht vergleichbar dagegen sind die Informations-Anstrengungen. Einige Gedanken, die ich ge-
äussert habe, lassen sich in Grundsätze formulieren, die auch in der Armee relevant sein sollten. Da
meine gesamten Ausführungen eigentlich nur dazu dienten, Sie in die Lage zu versetzen, den nachfolgen-
den Film als Information möglichst objektiv und gerecht zu beurteilen, ihn auch mit meinen an der
wirtschaftlichen Praxis geschulten Augen zu sehen und mit meiner Gelassenheit zu werten, deshalb möchte
ich abschliessend einige Grundsätze rekapitulieren:

-Die Forderung nach mehr Information ist oft ein Widerspruch, weil der Fordernde vielfach gar nicht
bereit ist, mehr Information zu bewältigen.

-Oft wird behauptet, die Information sei schlecht, nur weil einem die Information nicht passt.

-Man wird nicht informiert, sondern man muss sich mit Hilfe gebotener Informationen selber infor-
mieren.

-Schlecht informierte Arbeitnehmer oder Wehrmänner sollten nicht nur zur Frage veranlassen,
sie informiert worden seien,sondern auch, ob sie unter optimalen Umständen, in geeignetster Form,
zur richtigen Zeit in der richtigen Zielgruppe informiert worden seien, und zwar nicht nur in
einem punktuellen Akt, sondern im Rahmen eines kontinuierlichen Informationsvorganges.

-Informations-Methode und -Technik im Unternehmen setzen dauernde seriöse Ermittlung der Infor-
mati ons-Bedürfnijj^ voraus. Das kann in der Armee nicht anders sein. Dabei ist auch in der Armee
auf menschliche Grundbedürfnisse abzustellen, und man hat sich dabei auch um die "nichtöffentliche
Meinung" zu kümmern.

-Die Information in der Armee ist - im Vergleich mit jener im Unternehmen - schwerer, weil der
Informationsempfänger im Unternehmen unter relativ normalen Umständen steht, der Soldat aber in
einer relativen Ausnahmesituation.

-Und schliesslich: Die Kader in Wirtschaft und Armee haben eine ähnliche Neigung, Informationen,
die aus ihrem Bereich an die Oeffentlichkeit gehen, zu kritisieren, weil sie nicht zu ihrer
offiziellen Meinung passt. Daraus resultiert nur zu gerne eine Abneigung nicht nur gegen die oder
gegen bestimmte Informationsmedien, sondern gegen die Information überhaupt.


