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Fr :.i.ec:lenst.=\qebucr·,
Monat November 1992

1.0:::',./04 . .11.9::: -- P,us~:.onelF.::r-ungc\f2!:. "\jB :~" im 1'1t:ir-!:':. l-'Jhv.
Die Marine hat entschieden elas Boot auszusonelern~ obwohl
nachgewiesen war. elaß durch weiteren Betrieb/Einsatz des VB 2
an anderer Stelle deutlich mehr Kosten eingespart werden
könnten als VB 2 an Betriebsmitteln kostet.
Das Geschwader ist um ein Boot kleiner, die Marine wieder mal
,~!\l'-mf.,:r·!

2. Geschwaelerschwimmfest am 03.11.1992
Bei mäßiger Beteiligung teilweise herausragenden Leistungen,
so daß wir einigen Soldaten zur Marinemeisterschaft

entsenden werden.

3. Entrümpelungspapier Kdr am 03.11.92 (siehe Anlage).
D';;(l;;' ·v'OI'-<':F?sc:hl"HJf?nel'lüde!I Irlinj "fn:::-udiq" .::d·:.zej::Jtier-tund
in eine Initiative der SFItl umgesetzt.

4. SQUADEX/RV C Kopenhagen 09. - 17.11.92.
Eine erfolgreiche Geschwaderausbildung, in der alle Grund-
lagen mal wieder eingeübt werden konnten, allerdings konnte
aufgrund des Wetters nur am 0.5 von 3 geplanten Schießtagen
geschossen werden.
Somit hängt das Geschwader in der Art.-Schießausbildung
weiter zurück und wir haben 10.-11.12. als zusätzliche
Schießtage beantragt.
Auf HAB/KON EF-3-Besichtigung und auf DON EE< durchgeführt
sowie LN III-Prüfung LtzS Gabrys alles erfolgreich.
VopE,nhi:'ifJE,n~'ii':iIr· "E'r·, t. ~:.pc:\nn t" ur·,eI vorn \.>.Iet. tE'I'·· bt;·tJ(jr·J !;;_ t i <;.1t ~ :.i. eh
bin froh, daß die Masse der W 12 wenigstens diesen (einen)

~ r . P,LI=·l and~:;.haten'-12Ü-,rerHjihlr·er·· Zei t. in c!PI"· F l ot te bes:.L\chf?n
.~

konntf~n .
FAL konnte nicht mitfahren. da dessen WLZ wegen MarsA-Kapa um
5 (!) Wochen verlängert wurde.
SPE blieb zu Hause, da wegen KAS und Pers EF 4.
KOR wechselte während des SQUADEX den Kommandanten, der Stv
im Kdo ging auf Lehrgang unel der eigentliche Kdt, VL Peter,
kann endlich sein Boot fahren (er war bis 12.11. auf
C···-!.... E' [-)1'-0 ':;Ir, (] ) •
BUS ging in die WLZ und wird dort mindestens 5.5 Monate
bleiben wegen Maschinentausch und Octopus Einbau.



5. Die 2. Hälfte des Monats diente in erster Linie dEr Vorbe-
reitung des TCJI:;:F'EX ( del'-1.. für den "nelH:?n" Kd r) und yl'::iW
geprägt von Hafenausbildung, PME und Instandsetzungen.
Am ersten Schießtag (30.11.) wurden die vorgesehenen 4
Torpe doss VCH"! SEE.lGF;:E q{;::.'~:.c:hn~".S:.f.?n:,die "·Tor-pilJ.l:?n"lie'fE?nqut
und brachten einen guten übungseffekt für die WO/Bediener -
zwei Fanfaren-Tr~ger (SAB/DON) standen als Ziel schiffe zur
\.Jelr-füguIIO·
Die Wetterlage war an der Grenze der Einsatzmöglichkeiten
der Taucher, diese Herren muß man vor sich selber schützen.
Die Koordination aller beteiligten Dienststellen klappt aus-
gezeichnet und die Einsatzfreude ist allenthalben sehr groß.
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6. Am 30.11. verunglückte der S 3~ KK Vollers, sehr schwer auf
dem Weg zum Dienst. Er hatte Glück im Unglück, denn nach
b,_··~=.tl.\ndiqerOpE'r-'ationtriagendie ;C~rzt.edif.?PI~oqn05(~, deIn (:?I'-
vo 11 ~::-tän d i q 11 \rli edelr'hE?r-qE!~~tf? 11 t. 11 werd (?n wi rod.
Das geplante Offz-Fest am 04.12. haben wir abgesagt, die
Masse der 011z hatte nicht mehr so recht die Laune, um nach
diesem schweren Unfall ihres Kameraden fröhlich zu feiern.
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7. Der Besuch der 8etreuungskommission BMVg gab mal wieder
Gelegenheit auf die unhaltbaren Zustände Infrastruktur und
hier insbesondere der Unterkünfte hinzuweisen; der Stpkt Kdr
~:.pl'-ach un c:1 ~.:.·chr".:i.eb ;.::U I'''E'C ht v ori "ODj::;;- ..·I',!E,(·hä1 tn:i.5:·~::·E'r"J" •
Hier muß sich sehr bald etwas tun, sonst muß ith Teile der
Sanitäreinrichtungen aus hygienischen Gr0nden schließen
12\::.s.en.

B. {~ImEndE: df?~:; l'lorlc:'\t.!2. ~::;ind:;::BootE' in F'E'r"~:". EF 4 "qE'r-ut::.cr·It." ~ d a
Bediener entlassen wurden - ein Ausgleich ist nicht mehr
rnölj 1i c h ,

arln
Fre.attenkapitän
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2. Schnellbootgeschwader
- Kommandeur -

2340 Kappeln, 03.11.1992
Hafenstraße 2
BwKennzahl: 72411 App 2400

, .

An
Herrn Kapitän zur See von Krosigk
A 3 Schnellbootflottille
Mürwiker Straße 183 - 185

2390 Flensburg

~ ,.edk 1Iu/' ~.~
/

~. .a;h. <..I" /", I.L ~'r ~~ rt-r~A'7'''- / ~.,.,u .•...

Bemerkungen zum Thema 11 En trümpel L,lngder Administration"

1. "Entrümpelung" bedeutet Wegfall ohne Ersatzj

"Entrümpelung" bedeutet, sich von vielen kleinen und größeren

Sachen zu trennen, die unbrauchbar oder überflüssig geworden

sind, für die kein Bedarf oder kein Raum mehr vorhanden ist.

2. Was entrümpelt wi r d ent scne idet de r "Ea gent.ume r :",

3. Administration wird unterschieden nach

- Administrationsgualität
(; der Aufwand / Umfang / Genauigkeit eines administrativen

Vorganges per se. z.B. g~ Statistik, die Meldung, der

Bearbeitungsgang, der Verteiler, eLc.)

Administrationsmenge
(; Anzahl/Häufigkeit eines bestimmten Vorganges)

- Administrationsfülle
(; Summe der verschiedenen Vorgänge administrativer Art)

4. Qualitativ kann man feststellen, daß in den vergangenen Jahren

so~f Admin-Qualität als auch -Menge und -Fülle zugenommen

- - -
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haben.

Die Gründe dafür sind vielfältig (Auswahl):

4.1. Gestiegene Anforderungen an die "Rechtmäßigkeit"; dies ist

die Folge einer gesellschaftlichen Entwicklung, die

zwangsläufig ihren Niederschlag in den Streitkräften als

Spiegelbild der Gesellschaft findet.

4.2. Gestiegene "Regeldichte" des gesellschaftlichen Lebens,

d.h.: Mehr Gesetze / Verordnungen = mehr Administration

(z.8.: Pers-Vertretungsrecht, Tarifrecht, Haushalts-

recht, Betriebsschutz, Umweltschutz etc.)

4.3. Die Perfektionierung der Verwaltungs- /

Kontrollmechanismen erfolgte zunehmend losgelöst von der

Mittelzuweisung (Pers, Geld. Zeit) für die Anwendung

dieser Mechanismen in den unterstellten Bereichen.

4.4. Gestiegene "Systemdynamik" erhöht zwangsläufig die Admin-

Menge; Bsp.: mehr Personal fluktuation erhöht den

Verwaltungsaufwand bei TrV / S 1 / S 4 / etc ..

4.5. Führungsbedingte Administration wird überlagert von

fachbedingter Administration, wobei die wechselseit~ge

"Abstimmung" im Sinne einer übergeordneten Zielse'tzung

nicht mehr immer/überall gewährleistet wurde.

4.6. Je mehr Hierarchieebenen eine Struktur hat, desto mehr

Administration wird "produziert", denn

- Verantwortung kann "feiner" gestreut werden;

- die Anzahl der möglichen Beziehungen steigt mit jeder

Ebene;

- jede untergeordnete Ebene neigt dazu aus Gründen der

Existenzrechtfertigung die Admin-Qualität zu steigern;
falls das nicht mehr m6g1ich ist, dann erh6ht man eben

..
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die Admin-Menge.
.' ",

(Bsp.: Ebene A verlangt eine körperliche Bestandsprüfung

1 mal im Jahr;

Ebene A' verlangt die gleiche Prüfung 2 mal pro

Jahr) .

5. Wie "entrümpelt" man nun einen solchen "Filz'''?

Der Top-down-Ansatz (Kommission) wird verworfen, denn

- er ist schon einmal gescheitert (de Maizi~re)

- er erzeugt zwangsläufig zunächst Administration~ denn

die Verantwortung für die "Sache" wird delegiert

lHeisenberg-Prinzip) und besitzt somit kaUm Akzeptanz,

weil ohne unmittelbare(s) Beteiligung/Handeln der

"Betroffenen".

Ausgehend vom Verursacherprinzip (Entrümpeln darf nur der

"Eigentümer" :::der Originator / Verfasser / Auf'sichts-

füh~ende eines Admin-Vorganges) empfiehlt sich ein

"iteratives-bottoms-up-Verfahren", d.h. anhand einiger

weniger erkenntnisleitender Fragen ermittelt (von unten

nach oben) jede FÜhrungs- / Fachebene die überflüssigen

Adminvorgänge ihres Verantwortungsbereiches und ent~ümpelt

sie (= streiche ohne Ersatz).

In einem zweiten Schritt entrümpelt die gleiche Ebene

dann die Adminvorgänge, die durch die Entrümpelungsaktion

in der nächsthöheren Ftihrungs- / Fachebene überflüssig

geworden sind.

6. Welches sind nun diese lIerkenntnis.leitenden Fragen"'?

Zunächst einmal muß über die Zielsetzung der Aufgabe

"entrümpeln" Konsens bestehen; wie heißt als der Auftrag

"Entrümpeln Sie. um zu (?)"

,
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Vorschlag:

"mission" "Entrümpeln Sie die Adminsitration Ihres
C/

Verantwortungsbereiches, um die

Einsatzfähigkeit der Truppe durch Entlastung

von nicht a4sbildungs- leinsatzrelevanter

Administration zu steigern;

Rechtsnormen sind dabei in ihrer Ur-Form zu

beachten.

"concept" - Uberprlifen Sie die faktischen Konsequenzen

Ihrer administrativen Forderungen im unter-

stellten Bereich (Zeit, Geld, Pers).

- Fordern Sie administrativ von unten nicht mehr

als Ihnen von oben zwingend auferlegt ist.

- Ersetzen Sie administrative Kontroll-

mechanismen Ihres Verantwortungsbereiches

durch Dienstaufsicht.

- Decken Sie RechtsansprUche I -normen adminis-

trat iv nur minimal ab.

- Beseitigen Sie administrative Redundanzen.

- Beseitigen Sie Flihrungs- und Fachkomp~tenz-

überschneidungen.

7. Nimmt Ulan nun unter Beachtung der "mission" die Aussagen

des "concept" in Frageform und arbeitet sich von unten nach

oben iterativ durch, dann muß zwangsläufig eine ganze Menge

Administration verschwinden.

Das setzt natlirlich den Konsens der "Eigentümer" über die

Zielsetzung voraus und deren Bereitwilligkeit etwas

initiativ und verantwortungsvoll aufzugeben.
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Nun, die Zielsetzung kann man befehlen und die Bereitwillig- .....

keit erzwingen, indem jeder "Eigentümer" auf jeder Führungs-

( I / Fachebene den Nachweis erbringen muß, daß er mindestens

1 leinen) administrativen Vorgang (-qualität, -menge,

-fülle) seines Verantwortungsbereiches beseitigt hat und

mindestens einen Vorschlag zur Entrümpelung für die "

nächsthöheren an die nächsthöheren Führungs- / Facheben~

geben muß.

8. So prüfe also der

- Einheitsführer seine Befehle

- Kdr / S 3 / S 4 / SI seine Befehle

- Flottillenchef / ASTO seine Verbandsbefehle / Weisungen

- Höhere Kommandeur / ASTO seine Befehle / Weisungen /

Konzepte

FilS / FilM / P / Abtltr seine Erlasse / Vorschriften /

Befehle / Weisungen anhand "mission" nach o.a. "concept"

und unter Berücksichtigung der Vorschläge aus dem

unterstellte~ Bereich; jeder stelle sicher, daß er

mindestens einen Entrilmpelungsnachweis in der Admin-

qualität, -menge und/oder -fülle seines Verantwortungs-

bereiches erbringen kann und einen Vorschlag nach "oben"
gibt.

9. Das 2.SGschw hat begonnen.

Ich lasse mir in Kürze die Nachweise / Vorschläge vorlegen

aus den Bereichen

S 3

S 1

S 2/6

S 4
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LtrTrV

L-SUG

SA.

Ich selbst werde dann "meine" Entscheidung treffen und die

Vorschläge vorlegen für KDS / A 3 / A ~ / A 42 / A 43 /

A 6 / LSO.
Soweit das Ergebnis des "brain-storming" zum Thema "Entrümpelung

der Administration" im ~.SGschw.

Die dargestellte Analyse ll. - 4.), die Bewertungskriterien

(5./6.) sowie der Lösungsvorschlag (6. - 9.) sind natürlich

skizzenhaft; ich halte den Ansatz aber für diskussionswürdig,

praktikabel und "elegant", denn

- die (von der Administration) Betroffenen sind unmittelbar

beteiligt;

- der Druck verläuft von "unten nach oben";

- es können mehrere Durchläufe gestartet werden, wenn der 1. nicht

"überzeugt".

Man schafft damit die Administration nicht ab, man wird aber viel

"Müll" los und ich hoffe, daß insoweit unsere Gedanken hilfreich

sind.

/!J1~
••See nn

Fr attenkapitän

-------._~--


