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Vorwort
Dorfbewohner, Gemeindepolitiker und -verwaltung sehen sich seit vielen
Jahren mit einer Überalterung ihrer Gemeinden durch Wegzug der Jungen
und Rückgang der Geburtenraten konfrontiert. Der Verlust von Gemeindeeinnahmen, Arbeitsplätzen und Orten der Gemeindekommunikation durch
die Schließung örtlicher Wirtschaftsbetriebe zeichnet die aktuelle Situation
ebenso aus wie Gemeindefusionen und ein vielerorts beobachtbarer Wandel vom Dorf als Lebensmittelpunkt für einen Großteil seiner Einwohner
hin zur „Schlafstadt“ zugezogener Städter oder als deren Urlaubsdomizil.
Einher geht diese Entwicklung vielfach mit einem Verlust an Originalität
einer Gemeinde und an Identität ihrer Bürger mit ihr sowie einem Rückgang des Selbstorganisierungsgrades.
Gleichzeitig steigt das Angebot zur Reaktivierung des Gemeindelebens samt Wiederfindung und Weiterentwicklung der Gemeindeidentität
durch Förderungen auf finanzieller Ebene sowie professionelle Unterstützung auf Inhalts- und Vorgehensebene. Viele Bürger reagieren heute mit
Abwanderung, Rückzug in die eigenen vier Wände oder einem passiven –
von abturnendem Nörgeln begleiteten – Warten auf Antworten der Politik.
Andere wiederum beginnen sich im Rahmen anlassbezogener themenfokussierter Initiativen zu engagieren, wirken an Bürgerforen, Zukunftswerkstätten etc. mit.
Zunehmend tut sich was – im relevanten Umfeld und in den Gemeinden selbst. Die Politik nimmt sich des Themas an, entwickelt Kampagnen,
stellt finanzielle Mittel bereit. Institutionen forschen diesbezüglich, konzipieren Maßnahmen und rekrutieren Experten zur Beratung sowie Umsetzungsbegleitung. Gemeinden ergreifen die Initiative, lancieren Programme
und versuchen ihre Einwohner zu aktivieren – immer häufiger, immer mehr
Gemeinden, mit immer mehr Personen.
Wirft man einen Blick in die Gemeindezeitungen oder in die Hochglanzbroschüren der Gemeindepolitik, dann scheint da auch einiges zu
gelingen. Sieht man aber hinter die Kulissen, wartet man die Euphorie der
Startphase einer Gemeindeentwicklungsinitiative mit breiter Bürgerbeteiligung ab und überprüft einige Zeit später, was aus der Begeisterung der ersten Stunde, den markigen Sprüchen zu Beginn, oder aus ersten materiellen
und immateriellen Investitionen konkret geworden ist, dann findet man
häufig nur weniges, was überlebt hat und nachhaltig wirkt. Lösungsideen
konnten aus irgendwelchen Gründen dann doch nicht realisiert werden;
beispielsweise hielten Politiker nicht Wort. Anfängliches Engagement verpuffte rasch; zum Beispiel kamen Akteure nicht mehr zu vereinbarten Folgemeetings. Erste erfolgreiche Probeläufe und zukunftsweisendes Modell-
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handeln wurden nicht in den Alltag integriert, Zusagen hielten nicht, alte
Handlungs- und Verhaltensroutinen kehrten zurück.
Ganz im Gegensatz hierzu steht das von Simon Gerber initiierte, von
ihm mitgetragene und im Rahmen seiner Masterthese im Fach Organisationsentwicklung begleitete Gemeindeentwicklungsvorhaben von Holderbank, einer kleinen Schweizer Gemeinde mit knapp 700 Einwohnern.
„Ich war früher immer etwas alleine und jetzt muss ich sagen, es ist wirklich schön in Holderbank; alle kennen einander.“
„Es freut mich, dass so viele junge Leute mitmachen.“
„Die Bevölkerung hat viele Wünsche und Anliegen und immer wird versucht, das zu realisieren, ohne die Gemeindekasse zu belasten.“
„Es ist für mich eindrücklich, wie das Projekt gestartet wurde, wie es angeschoben wurde und jetzt immer noch läuft.“
„Es macht Spaß und ich werde weiter machen.“ …

Alles Aussagen im O-Ton von TeilnehmerInnen eines Meetings zur
„Standortbestimmung“ ein Jahr nach Abschluss dieses extern begleiteten
Gemeindeentwicklungsprojekts.
Nicht dass hier alles nach Bilderbuch gelaufen wäre. Ganz und gar
nicht. Aber alles, was sich inhaltlich wie vorgehensseitig nicht wie beabsichtigt entwickelte, was aus dem Ruder zu laufen schien, was sich so wie
angedacht als nicht umsetzbar oder unzweckmäßig erwies, wurde aktiv
aufgegriffen und passend adaptiert oder durch Neues ersetzt. Nicht durch
irgendwen, irgendwie und irgendwann, sondern im Rahmen zuvor eingerichteter Strukturen, deren Zweckmäßigkeit während des Vorhabens zunehmend auch selbst ein Reflexions- und Gestaltungsthema wurden.
Simon Gerbers Masterthese – hier im Rahmen dieses Buches weitestgehend unverändert veröffentlicht – ist
 spannender Roman über das Geschehen in einer Landgemeinde,
 Dokumentation eines auf Nachhaltigkeit und Partizipation ausgelegten Gemeindeentwicklungsprojekts sowie
 anschaulicher Bericht einer gelebten Organisationsentwicklung (OE)
und ihrer Reflexion
zugleich. Jeder der drei Fokusse alleine wäre meiner Einschätzung nach das
Verfassen wert gewesen und macht das Lesen wert. Im integrierten DreierPack stellt die verfasste Masterthese einen Text im wahrsten Sinn des Wor-
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tes „Master“ dar. Durch die Konzentration aufs Wesentliche und die Auslagerung von beispielhaft unterlegtem Analyse- und Interventionsmaterial
aus dem Organisationsentwicklungsvorhaben in den Anhang bleibt die Arbeit auch für einen nur jeweils an einem der drei Fokusse interessierten Leser hoch informativ, spannend und vergnüglich zu lesen zugleich.
Im Mittelpunkt der Arbeit steht das Entwickeln einer Gemeinde in
Richtung „Lernende Organisation“ sowie das Lernen des aktiven Gemeindemitglieds, Verfassers der Arbeit und Studenten der Organisationslehre in
Richtung effektiv engagierter Bürger und reflektierter Organisationsentwickler. Im Hintergrund läuft als leise Melodie, die mitunter kurz auch
laut in den Vordergrund tritt, die Auseinandersetzung des Autors mit dem
externen Projektleiter und dessen Vorgehensansatz ab. Simon Gerber ist
geleitet von einem systemischen, interaktiv dialogischen, offenen, prozessorientierten Vorgehensverständnis. Er strebt eine weitestgehende Einbeziehung Betroffener an und will Art und Weise des Vorgehens sowie die Rollen der Akteure selbst zum Entwicklungsgegenstand machen. Der externe
Projektbegleiter arbeitet hingegen mit einem erprobten, fertig ausdifferenzierten Vorgehenskonzept samt Instrumentenkoffer. Um sein Entwicklungsvorhaben ressourcenökonomisch abwickeln zu können und da er es
im Regelfall mit organisationsentwicklungsseitig völlig unbedarften Klientensystemen zu tun hat, beteiligt er die Betroffen konsequent entsprechend
seines mitgebrachten bewährten Schemas. Vorgehen, Zeitrahmen und Akteursrollen sind bei diesem Ansatz „geschlossen“, also strikt vorgegeben.
Gleichzeitig muss man dem Ansatz aber seine Offenheit gegenüber den
von den Beteiligten auf einer Inhaltsebene eingebrachten Argumenten und
Lösungen positiv konstatieren.
Dieser spürbare Kampf von Vertretern zweier Schulen erzeugt eine
zusätzliche Spannung. Zugleich findet sich hier auch ein kleiner Wermutstropfen für den unmittelbar an OE-Erkenntnis interessierten Leser. Der beschriebene und in seinen Auswirkungen klar nachvollziehbare Widerspruch
der beiden Vorgehensansätze wird weder zwischen den beiden Proponenten auf praktischer Handlungsebene aufgelöst noch wird auf einer Metaebene eine Antwort für den Umgang mit einem solchen Schulenstreit im
Kontext realer Organisationsentwicklung geliefert. Leider beleuchtet Gerber nicht, wie die Art und Weise seines „Tuns“ zum „Tun“ seines Gegenübers beigetragen hat. Hier verzichtet er auf eine für den Leser interessante
Auseinandersetzung und ein für ihn selbst relevantes Lernfeld.
Abgesehen hiervon geht die dokumentarische Beschreibung – unterlegt mit O-Ton-Zitaten aus dem Prozess – sowie deren Reflexion und die
dabei abgeleiteten Schlussfolgerungen beeindruckend tief. Leicht und vergnüglich lesbar wird vermittelt, wie aus einem beinahe zufällig zustande
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gekommenen Gemeindeentwicklungsvorhaben ein nachhaltiger Erfolgshit
wird. Dabei empfindet man sich größtenteils weniger als Leser eines fremden Geschehens denn vielmehr als unmittelbar am Geschehen teilnehmender Zaungast. Das Buch verweist auf viele erfolgsrelevante OE-Aspekte,
beschreibt deren Handhabung und reflektiert den Einsatz im konkreten Projektkontext. Gleichzeitig wird eine Meta-Werkzeugkiste für diesbezügliche
Vorhaben offeriert. Parallel mitlaufend wird auf eindrückliche Weise – mit
konkreten Situationen, Wahrnehmungen, Selbstzweifeln, Hypothesen, diversen experimentellen Interventionen unterlegt – beschrieben, wie ein interessierter OE-Laie zu einem OE-Akteur mit Metareflexionsvermögen und
Interventionsrepertoire in seinem Marschgepäck mutiert. Unter anderem
beeindruckt Simon Gerber damit, wie er bei der vorOrt-OE-Arbeit spezifische Projektkonstellationen situationsadequat aufgreift und mit/in ihnen
arbeitet. Als Beispiel sei hier der Umgang mit der Aktion eines Wirtes genannt, der alle Restaurant-BesitzerkollegeInnen gegen eine Gratisverpflegung der externen InterviewerInnen-Mann/Frauschaft einschwört. Durch
geschickte – in keiner Weise manipulative Interventionen – ist dieser am
Ende doch zu einem Verbündeten und Mitakteur des Entwicklungsvorhabens geworden.
Ich kann das Buch nur jedem Gemeindepolitiker und engagierten
Gemeindemitglied, welches vor oder gerade mitten in einem ähnlichen
Vorhaben steht, sowie externen BegleiterInnen solcher Projekte und OEInteressierten zur Lektüre empfehlen. Viel Vergnügen!
Dr. Karl Prammer, Wien, August 2010
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Glossar
 AGRIDEA: Schweizerische Vereinigung für die Entwicklung der
Landwirtschaft und des ländlichen Raums. Rund 40 landwirtschaftliche oder im ländlichen Raum tätige Organisationen sowie die Kantone und das Fürstentum Liechtenstein sind Mitglieder der Vereinigung AGRIDEA. Grösster Auftraggeber ist das Bundesamt für
Landwirtschaft.
 EXTERNE PROJEKTLEITUNG: Identisch mit AGRIDEA.
 OE: Organisationsentwicklung
 PL: Projektleitung, hier in diesem Projekt ist das ein Mitarbeiter von
AGRIDEA.
 REFERENZPROJEKT: Das Projekt der Gemeinde B im Kanton Zürich wurde vom selben Dienstleister im Jahr 2007 geleitet. Der Gemeinde Holderbank diente es als Beispiel, um sich über Organisation, Struktur und Ablauf eines solchen Projektes im Vorfeld informieren zu können.
 REVIEW: Rückblick, Klärung, Lagebesprechung, Bestandesaufnahme. Bei Verwendung dieses Begriffs empfiehlt sich eine Begriffsklärung. Auf welche der verschiedenen Bedeutungen will man
sich einigen?
 SPURGRUPPE: Gruppe von Proponenten / Initianten, die das Projekt im Dorf initiierten. Im Projekt „Zukunft Holderbank SO“ wurde
die Spurgruppe an Stelle eines Vorprojektes eingesetzt.
 VORBEREITUNGSGRUPPE: Von der externen Projektleitung
verwendetes Synonym für Projektteam oder Projektgruppe.
 ZUKUNFT B: Das Projekt einer Gemeinde im Kanton Zürich, die in
Grösse und Struktur mit Holderbank SO vergleichbar ist.
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1 Einleitung
Im Abstract vom Januar 2009 zur Masterthesis beschrieb ich die geringe Mitbeteiligung der Bevölkerung am politischen Geschehen des Dorfes und die demografische Entwicklung der Gemeinde Holderbank-SO und stellte den Entwicklungsprozess, der durch das Projekt „Zukunft Holderbank“ angestossen werden
sollte, ins Zentrum. Folgende Projektziele skizzierte ich damals:
 Erhöhung der Lebensqualität für die Einwohnerinnen und Einwohner
 Bewusstwerden der Potenziale der Gemeinde
 Attraktivitätssteigerung durch Partizipation.
2008, als sich die Vorgeschichte des Projektes entwickelte und ich das eigentliche Projekt „Zukunft Holderbank“ gemeinsam mit dem Gemeindepräsidenten
und einigen engagierten Einwohnern startete, war ich mehr Einwohner und Vater von sechsjährigen Zwillingen, die im Dorf den Kindergarten besuchten, denn
ein „OE-Mensch.”
In den Kapiteln zwei und drei ist die etwas naive Leichtgläubigkeit gut
erkennbar, etwa am Beispiel des Vertragsabschlusses mit dem externen
Dienstleister. Auch die mangelnde Reaktion meinerseits als Leiter der Vorbereitungsgruppe auf das anfänglich sehr schematische Vorgehen der externen PL
verdeutlicht das. Als Fokus für die Masterarbeit stellte ich mir zu Beginn vor:
„Gelingt es der Gemeinde Holderbank, der Vorbereitungsgruppe und deren Leitung, im Rahmen des Projektes Zukunft Holderbank, die Gemeinde zu einer
„Lernenden Organisation“ hinzuführen? Können innerhalb der bestehenden
Gemeindestrukturen entsprechende Instrumente etabliert werden? So z. B. Ältestenrat, Schulrat, Kinder- und Jugendrat, Visionsgruppe und weitere geeignete
Anpassung der bestehenden Struktur.“ Letzteres ist mir insoweit gelungen, als
dass ich im Rahmen des Projektes ein entsprechendes Nachfolgeprojekt initiieren konnte, das unter anderem die Erarbeitung von solchen Räten zum Ziel hat.
(Siehe Anhang 19 Auswertung)
In Kapitel 3 beschreibe und untersuche ich einerseits die Organisation des
Projektes und gleichzeitig die Veränderung meines Fokus. Waren es anfänglich,
wie im Voraus beabsichtigt, Fragen der geplanten Auswirkungen des Projektes,
die im Zentrum standen, so rückten mit zunehmendem Fortgang des Vorhabens
und mit wachsendem OE-Wissen, das während des OE-Lehrgangs breiter und
tiefer wurde, mehr und mehr die Lücken im Angebot der externen PL ins Zentrum. Die anfänglich sehr positive Beurteilung der eingekauften Dienstleistung
wich zunehmend einer nicht sehr schmeichelhaften Einschätzung auf Grund
festgestellter und bewusst gewordener Schwächen in der Projektarchitektur, im
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Design und einem eher schematischen Interventionsrepertoire der PL. Insbesondere die fehlende Aufmerksamkeit gegenüber Soft-facts und der Bedeutung von
projektinternen und projektexternen Schnittstellen wurde mir schmerzlich bewusst. Eine PL, die das Instrument „Projekt-Umwelt-Analyse“ nicht kennt, verfügt nicht über die nötigen Daten, um Schnittstellen adäquat bewirtschaften zu
können. So verwandelte sich in meinen Augen das „Projektgebäude“ von einem
anfänglich stattlichen, „behäbigen“ Bau in eine „windige, wacklige Hütte.”
(Siehe Hypothese 3-3 ohne Kommunikation „eine windige Hütte“, S. 57)
In Kapitel 4 schildere ich im ersten Teil am Beispiel der angewandten
Tools das Vorgehen des externen Projektleiters (ab hier abgekürzte Form PL),
der zweite Teil behandelt meine Interventionen. Relativ sanfte Korrekturvorschläge meinerseits (Kapitel 4.2.5 Zweites Zusatzgespräch mit dem externen PL
S. 83) lösten beim externen PL heftigen Widerstand aus. Meine Bemühungen,
die zentrale Schnittstelle zwischen ihm in der Funktion des externen Projektleiters und mir in der Rolle des Leiters der Vorbereitungsgruppe, aktiv zu bewirtschaften und darum „auf die Traktandenliste zu setzen“, hinterliessen bei ihm
keine sichtbare Wirkung. Als er sich vor der anstehenden Auswertungssitzung
einmal mehr ans „Abspulen“ seines Programms machte, ohne zuvor zusammen
mit mir adäquat zu den Anforderungen der Schnittstelle zwischen ihm und mir
Vorbereitungen zu treffen, bereitete ich entsprechende Massnahmen vor. (Siehe
Kapitel 6 Auswertung der Befragungswoche, S. 109 )
Kapitel 5 behandelt das sicher zentrale Element von „Zukunft Holderbank
SO“, die Befragungswoche, in der über 200 Personen Gelegenheit erhielten, sich
zu ihren Anliegen und Visionen gegenüber einer externen Befragungsgruppe zu
äussern.
Kapitel 6 gibt Aufschluss zu den Resultaten der Befragung, weist aber
auch auf Beschränkungen der Projektstruktur und des Vorgehens der externen
PL hin. Dazu taucht ein etwas augenzwinkernder Alphawikinger auf.
Kapitel 7 bearbeitet die Gestaltung der Projektstruktur für die Phase der
Nachfolgeprojekte, jetzt ohne externe PL. Hier galt es, die während der Vorbereitungsphase erworbene „Indifferenzprägung“ der Projektgruppenmitglieder zu
berücksichtigen. Mit der Arbeit an der Projekt-Umwelt-Analyse war dafür bereits ein erster, sehr wichtiger Schritt gemacht. Aber auch mit einem Überblick
über die sensiblen Ebenen des Projektmanagements und der vielen auszuhandelnden, jetzt noch offenen Punkte, hatte ich der Projektgruppe, die inzwischen
zur Steuergruppe umbenannt worden war, bereits aufgezeigt, was als Eckpfeiler
im selbstreferenziellen Projektmanagement nicht folgenlos vernachlässigt werden darf. (Siehe Kapitel 7 Umsetzungsphase, S. 126)
Resümierend blicke ich in Kapitel 8, „Metareflexionskapitel“ (Siehe S.
138) auf den zurückgelegten Weg, auf die begegneten Hindernisse und werfe
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abschliessend optimistisch in der Form des Konjunktivs, der Möglichkeitsform,
einen Blick auf das, was kommt, was kommen könnte.
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