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P a r a l l e l e n u n d D i v e r g e n z e n in d e r
z iv i len u n d m i l i t ä r i s c h e n F ü h r u n g

H. Haussmann

Es ist ziemlich allgemein bekannt, dass in Ländern mit Milizarmeen, in denen der Bürger sich während
Jahren alternierend im zivilen und militärischen Bereich betätigt, die gegenseitige Beeinflussung der
beiden Tätigkeitsbereiche besonders gross ist. Sie wird jedoch meist als gegeben hingenommen. Eine
etwas genauere Kenntnis der Verhältnisse scheint mir aus folgenden Gründen interessant.

1. Die Beeinflussung des zivilen und militärischen Bereiches wird besonders für technische Truppen
und mit dem Fortschreiten der Technisierung im allgemeinen, immer grösser und hat sich, so möchte
ich behaupten, gerade in der Schweiz von einer Interdependenz zu einer Symbiose entwickelt. Beide
Systeme funktionieren besser, weil das andere vorhanden ist.

2. Die Beeinflussung ist auf dem Gebiet der Führung besonders spürbar. Gerade hier ist aber vieles in
Aenderung begriffen. Es ist deshalb interessant zu untersuchen, inwieweit sich Trends und Erfah-
rungen von einem auf den anderen Bereich übertragen lassen.

3. Es liegen nur wenige systematische Untersuchungen vor.

Ich will nun allerdings keineswegs versuchen, innert einer Stunde eine solche systematische Unter-
suchung vorzunehmen. Aber es geht mir darum, auf einer "Tour d'horizon" einige besonders interessante
Aspekte hervorzuheben.

Meine Ausführungen sollen zuerst aufzeigen, wo im militärischen und zivilen System ausgeprägte Aehn-
lichkeiten und Differenzen auftreten. Ich werde dann verschiedene Situationen und Trends in diesen Be-
reichen festhalten und vergleichen. Abschliessend werde ich noch kurz auf die Rolle des Computers in
der Führung eingehen.

Da die Armee eine Grossorganisation ist, vergleiche ich sie mit einem Grossunternehmen. (Vergleiche
mit mittleren und kleinen Firmen sind nur zum Teil zulässig). Im weiteren spreche ich von der Armee
und lasse die Militärverwaltung weitgehend aus dem Spiele, obschon gerade sie mit ihrer Mischung von
militärischen und zivilen Aufgaben und Problemen ein besonders interessantes Studienobjekt darstellen
wurde. Die Zeit reicht nicht dazu aus, auch darauf einzugehen.

Vor meinem Vergleich will ich noch das Argument behandeln, das meistens aufkommt, wenn man Militär und
Zivil gegenüberstellt und das Wolfgang Schall so formuliert: "Der Kampf bei der Armee geht um Leben
und Tod; bei der Unternehmensführung um die materielle Existenz". Ohne Schall auf irgendeine Weise
nahetreten zu wollen, bin ich der Ansicht, seine Formel sei zu einfach. Einerseits geht es bei der
Armee nicht nur um Leben und Tod, sondern auch um Erfolg und Misserfolg und um das Ueberleben unter
guten oder nicht so guten Bedingungen. Im Zivil anderseits geht es ebenfalls um weit mehr als um die
materielle Existenz, nämlich auch um das menschliche Glück und Wohlbefinden. Man stirbt zwar im Wirt-
schaftskampf nicht so schnell wie im Krieg, aber wie man weiss sind jahrelange Frustrationen und da-
raus resultierende Krankheiten auch nicht so selten. Ein wichtiger Aspekt beider Systeme, der auf den
ersten Blick wie ein prinzipieller Unterschied aussieht, ist doch eher gradueller Natur. Wir werden
diese Tatsache noch einige Male antreffen.
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Im ersten Vergleich wende ich die folgenden Gegenüberstellungen an:

Stufen der Führung

M i l i t ä r Z i v i l

u n t e r e

m i t t l e r e

o b e r e

o b e r s t e

U o f , L t

H p t m , M a j o r

V o r a r b e i t e r
G r u p p e n c h e f

F i l i a l l e i t e r
A b t e i l u n g s l e i t e r

O b e r s t l t , O b e r s t V e r k a u f s - , E n t w i c k l u n g s - ,
F a b r i k a t i o n s c h e f
D i r e k t o r , C o n t r o l l e r

D i v i s i o n ä r G e n e r a l d i r e k t o r
K o r p s k d t V e r w a l t u n g s r a t s p r ä s i d e n t

Fig 1

Bei der oberen Stufe lassen sich kaum mehr Unterschiede feststellen, ausser den prinzipiellen, die es
auch auf den anderen Stufen gibt. Parallele zwischen dem Verhältnis oberster Führungskräfte in der
Wirtschaft zu den Verwaltungsräten und dem Verhältnis Militär - Politiker.

In den folgenden Bildern will ich nun ganz kurz die Tei 1 Verantwortungen jedes Führers auf den Ge-
bieten Personal, Material und Entscheidung untersuchen. Ich muss dabei im Rahmen dieses Vortrages
zwangsläufig Kategorien manchmal etwas allzusehr vereinfachen. Die Beispiele sollen illustrieren, was
ich meine.
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Untere Führungsstufe: Personal, Materia l

Mil i tär Zivil

Mi ta rbe i ter - werden zugeteilt
- steht in dauerndem

engen Kontakt

geringen Einfluss auf Selektion
steht in direktem Kontakt,
kann sich zurückziehen

M ot ivat ionsfak to re n

M a te r ia l

Lob, Tadel, Beispiel

wichtig
Verantwortung für
«seine» Waffen

Lob, Tadel, Beispiel
interessante Aufgaben
detaillierte Beurteilung

meistens unwichtig
Mitbenützung

Untere Führungsstufe: Aufträge, Entscheidungen

Mil i tär Zivil

Au f t rä ge - genau vorgegeben
- einfach
- Dauer: Stunden/Tage

vorgegeben aber gewisse
Einflussnahme möglich
massig Komplex
Dauer: T age/Wochen

La ge be ur te i lung Befehlsausgabe
Information von oben
Umwelterfahrung

Informationen von oben
Umwelterfahrung
Literatur, Zeitschriften

Entc c h e idun ge n Einsatz der Mitarbeiter
Standort Waffen/Geräte
Erfolg sofort beurteilbar

Einsatz Mitarbeiter
Prioritäten im Vorgehen
Zwischenziele
Beurteilung: Vergleich mit Zeit-
oder Finanzplan

Fig 2
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Mitt lere Führungsstufe: Personal, Material

Mili tär Zivil

Mi tarbe i ter

Mot ivat ionsfak toren

Mate r ia l

keine Auswahl
engen Kontakt

- Beispiel wesentlich
- Korpsgeist
- Lob, Tadel
- Kommunikation

zugeteilt, keine Wahl
volle Verfügung
Einsatzbereitschaft
entscheidend

Einfluss auf Selektion
schafft sich ein Führungsteam
mässigen Kontakt

Bestimmt «Betriebsklima»
Lob, Tadel
Materiell, Beförderung
Kommunikation
zuziehen bei Entscheidungs-
vorbereitung

meistens logistisches Problem
Wahl im Rahmen eines
Investitionsplanes
Beurteilung der Investition

Mitt lere Führungsstufe: Aufträge, Entscheidungen

Mili tär Zivil

Au f t räge

Lagebeur te i lung

Ents c he idungen

- weitgehend vorgegeben
inkl. Prioritäten

- einfach, taktisch/technisch
- Dauer: Tage/Wochen

- Befehlsangabe
- Information von unten und oben
- Beobachtung
- Umwelterfahrung

taktisch/technisch
Ausbildung
Bestrafung
Beförderungen
Beurteilung: einfach

setzt sie zum grossen Teil
selbst im Rahmen eines
Finanzplanes
komplex
Dauer: Wochen/Monate

Informationen von oben
statistische Auswertungen
Informationssystem
Literatur, Zeitschriften
Umwelterfahrung
Kongresse, Ausstellungen

Zwischenziele
Prioritäten
Plansubmission
Belohnung
Beförderungen
Beurteilung: Komplex

Fig 2



Parallelen und Divergenzen in der zivilen und militärischen Führung - Vorlesung Krieg im Aether 1972/1973 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                     Seite 5

Obere Führungsstufe: Personal, Mater ial

Mitarbei ter

Mili tär Zivil

wenig Einfluss auf Auswahl
bestimmt Karriere
ausschlaggebend für
«Betriebsklima»

- beeinflusst ganze Personal-
politik

- Ausbildungspolitik

Mot ivat ionsfaktoren

Mater ia l

Lob, Tadel, Beispiel
Karriere
Kommunikation

- zugeteilt
- Repdienst und

Logistik wesentlich

Lob, Tadel
Materiell
Karriere
Anspruchsvolle Aufgaben
Kommunikation
Mitarbeit Entscheidungs-
Vorbereitung

Beurteilt grössere
Anschaffungen

Obere Führungsstufe: Aufträge, Entscheidungen

Mili tär Zivil

Au f t rä ge

Lagebeur te i lung

Ents c he idungen

vorgegeben
taktisch, logistisch
Dauer: Tage/Wochen

Aufklärung
Stabsstudien
Information von oben

Art der Problemlösung
Prioritäten
Schwerpunkte
Bestrafung/Beförderung
Beurteilung: mässig
komplex

bestimmt sie weit-
gehend selbst
komplex
Dauer: Monate/Jahre

Studien, Forschung
Simulation, Informationssystem
Literatur, Seminare

Zielsetzung der Organisation
Art der Problemlösung
Umfang, Einsatz der Ressourcen
mittlere Investitionen
Beförderungen
Beurteilung: mässig komplex,
längerfristig

Fig 2
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Wenn Sie mit diesen Vergleichen einverstanden sind, so zeigen sich die folgenden hauptsächlichen Pa-
rallelen und Divergenzen.

Paral lelen Divergenzen

Personal : - Einsatz
- Motivation
- Beurteilung
- Beförderung

Personal : - Selektion
- Ausbildung
- Gehorsam

Mater ia l : - Nachschub
- Logistik

Mater ia l : - Beschaffung

Auft rag: - Form der Zielsetzung (Befehl)
- Genauigkeit der Zielsetzung
- Mitwirkung bei der Zielsetzung

Entsc heid : - Lagebeurteilung

Fig 5

Diese Liebereinstimmungen und Unterschiede sind in der Folge nun näher zu untersuchen. Die grösste Be-
deutung kommt dabei wohl dem Personalsektor zu. Und hier besteht ein fundamentaler Unterschied, näm-
lich der des militärischen Gehorsams. Aber davon abgesehen sind die gegenwärtige Situation und die
Trends in diesem Sektor in der ganzen westlichen Welt ziemlich übereinstimmend. Natürlich zeigen sich
zeitliche Verschiedenheiten. Aber erstaunlicherweise ändern wichtige Faktoren wie Personalknappheit
in einer Anzahl Länder (Schweiz, Deutschland, Holland, Oesterreich) und relative hohe Arbeitslosen-
prozentsätze (in Amerika, England, Italien) kaum etwas an der aktuellen betriebswirtschaftiichen
Probi ernste!1ung. Diese lautet, dass die Produktivität per Mitarbeiter gesteigert werden müsse. Nur da-
durch gelingt es, die inflationsbedingte Kostenexplosion einigermassen unter Kontrolle zu halten und
konkurrenzfähig zu bleiben. Dieses Problem ist in ähnlicher Art natürlich auch im Militär wohlbekannt.
Auch hier geht es darum, das Rendement eines Verbandes oder des Gesamtsystems zu steigern.

Solche Produktivitätssteigerungen können bekanntlich dadurch erzielt werden, dass man:

1. die Mitarbeiter intensiver oder länger arbeiten lässt,

2. durch bessere Organisation, Ausbildung und Motivation die Mitarbeiter dazu bringt, in der zur
Verfügung stehenden Zeit mehr zu leisten,

3. neue Methoden und Maschinen - im Militär vor allem auch Waffen und Geräte - einsetzt, meistens
solche, die zu einer Mechanisierung oder Automation führen.

Die erste Methode tönt zwar in der Wirtschaft vernünftig, ist aber den Wünschen der heutigen Arbeit-
nehmer ziemlich diametral entgegengesetzt. Die Tendenz geht zu kürzeren Arbeitszeiten, längeren Ferien,
früherer Pensionierung. Sie lässt sich deshalb nur in Ausnahmefällen und auch dann nur auf eine be-
fristete Zeit anwenden. Und wenn wir einen Moment in das militärische Gebiet blicken: auch hier ist
diese Methode zur Steigerung des Wirkungsgrades nicht allzusehr zu empfehlen. Ich kann zwar hier nur
von meiner Uem Trp Erfahrung sprechen. Nach der aber arbeiten wir schon in Friedenszeiten nahe am
Rahmen des absolut Möglichen. Die wenigen Stunden, die uns vom 24 Stunden-Tag trennen, stellen eine
Reserve dar, die wir besser für Notfälle vorsehen.

Wenden wir uns also der zweiten Methode zu, die Produktivität durch eine bessere Organisation, Aus-
bildung und Motivation zu steigern. Diese Methode verspricht einen beachtlichen Erfolg. Sie ist aller-
dings ziemlich schwierig anwendbar, denn meistens geht es ja um die weitere Verbesserung eines schon
seit langem als wichtig bekannten und deshalb in Armee wie Wirtschaft recht gut funktionierendes Ge-
bietes.
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Wenden wir uns zunächst der Organisation zu. Es ist schon oft gesagt worden, dass die militärische
Organisation, und, mit einigem Abstand, die katholische Kirche, zu den ältesten Organisationsformen
der Menschheit gehören. Sie sind beide strikt nach dem hierarchischen Prinzip aufgebaut und gehen
von der Voraussetzung aus, dass jedes Individuum nicht mehr als einen direkten Vorgesetzten haben
soll. ~ —

Die Aufgabe der hierarchischen Organisation vom Führungsstandpunkt aus besteht darin, den Willen des
Führers von oben nach unten zu übertragen und in der Ausführung klare Verantwortlichkeiten zu schaf-
fen.

Die reine Linienorganisation ist bekanntlich zu einem späteren Zeitpunkt noch mit der raffinierten
Erfindung der Stäbe ergänzt worden. Die hierarchische Linie/Stabsorganisation wird auch heute noch
mit wenigen Ausnahmen sowohl im zivilen wie im militärischen Bereich angewendet. Sie hat unbestrit-
ten viele Vorteile. Tatsache ist doch, dass sie in dieser Form den oft sehr komplexen Problemen der
Wirtschaft nicht mehr gerecht wird. Man hat das denn auch erkannt und arbeitet zwar meistens auf dem
Papier noch immer mit den einfachen und schönen zweidimensionalen Organigrammen.

Aber man anerkennt in Arbeits- und Stellungsbeschreibungen, dass die Relationen heute viel mehr als
zweidimensional sein müssen. Der Manager von heute ist nicht erfolgreich, wenn er nur seine Leute
dazu bringt, das zu tun, was er verlangt, sondern nur, wenn es ihm darüber hinaus gelingt, die Zu-
sammenarbeit und Unterstützung anderer Gruppen und Abteilungen zu gewinnen, ohne dass sie ihm direkt
unterstellt sind. Anderseits muss er natürlich mit seinen Leuten andere Gruppen unterstützen. Das
Wichtige dabei und die Abweichung vom herkömmlichen Prinzip, besteht darin, dass die Zusammenar-
beit direkt und in Abschwächung des hierarchischen Weges erfolgt. Ober anders gesagt, die horizon-
zalen Verbindungen in einer Organisation werden wichtiger.

Im M i l i t ä r ist das Übrigens n icht v ö l l i g anders. Das Verhältn is Uem Chef - Ab t Kdt - Einheitskommandanten ist
in der Praxis keineswegs so e in fach, wie es auf dem Organigramm oder im Pf l ichtenhef t aussieht. Ich möchte sogar
behaupten, dass die Organisat ion umso e f f i z ien te r w i rd, je d icker die imaginären D i r e k t - und Querverb indungen
in einer solchen Organisat ion werden.

Der Hauptgrund für diese Komplizierung der Organisation liegt vor allem in der zunehmenden Speziali-
sierung. Immer komplexer werdende Aufgaben - sei es im Zivil oder Militär - rufen nach komplexeren
Lösungen. Dazu müssen eine Vielzahl von Spezialisten eingesetzt werden.

Es gibt eine ganze Anzahl von Vorschlägen, wie das am besten getan wird, etwa das Harzburgermodell,
oder die Matrixorganisation. Mir aus der Praxis am besten vertraut ist eine Form, die folgender-
massen funktioniert und die natürlich viele Varianten haben kann:

Bra n c he n-
Exper te

M a rkt -
forschung

M a rkt -
p lanungProdukt -

Entw ick lung

Ve rka u fs-
leiter

Produk t -
M a n a g e m e n t

System -
Kontro l le

Ve rka u fs-
adm in is t r a t ion

Verk au fs-
fö rderung

Sc hu lung

Konk ur re nz -
Ana lys e

Forschung

Fig 6
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Das Verkaufsteam ist zwar hierarchisch vom Verkaufsleiter abhängig. Aber es arbeitet allermeistens
direkt mit allen anderen Gruppen zusammen. Es kann seine Arbeit ohne die Mitwirkung aller Spezia-
listen gar nicht wirkungsvoll ausführen. Entscheide werden nicht unbedingt durch den hierarchischen
Vorgesetzten, sondern häufig durch den bestqualifizierten Spezialisten getroffen. Die Verbindungen
zu einzelnen Expertengruppen werden je nach gerade aktuellem Problem intensiviert oder abgeschwächt.
Oft werden Teile einzelner Gruppen zeitweise vollständig in eine andere Gruppe zur Lösung eines be-
stimmten Problèmes integriert.

Die Aufgabe der Vorgesetzten wird durch e ine solche Organisationsform n ich t ein facher . Mehr als je geht es darum,
die Zusammenarbeit einer Gruppe von Experten, von deren Spezia l i t ä t er o f t n icht a l l zuv i e l versteht, er fo lgre ich
zu gestalten. In seinem Buch "Der Zukun f ts-Schock" nennt A l v i n T off ler d ie neue Organisat ion mit den v ie len tem-
porären "task forces" eine "Adhoc ra t ie " , im Gegensatz zur Bürokratie. Er weist darauf h in , dass sie zwar die F l ex i -
b i l i t ä t der Organisation steigere, aber d ie Anpassungsfähigkeit des Menschen und d ie zwischenmenschlichen Bez ie-
hungen strapaziert. Auch T off ler sagt aber voraus, dass Adhocrat ie zunehmen wird.

Ganz besonders kritisch wird denn auch der gute Informationsfluss zwischen den Gruppen und Speziali-
sten. Er ist essentiel für das wirkungsvolle Funktionieren. Aber er kann durch Organisationsmittel
und Vorschriften allein nicht gelöst werden.

In Anlehnung an Francis Bacons Aussage "Wissen ist Macht", kann man auch sagen: Information ist Macht.
Und Vorgesetzte - im Militär wie im Zivil - die das wissen und bewusst oder unbewusst davon Gebrauch
machen, sind nicht gerade selten. Wir werden später noch einmal kurz darauf zurückkommen.

Eine solche Zusammenarbeit von Spezialisten unter Umgehung einer allzugrossen Hierarchie gibt es
übrigens auch im Militär. Typische Beispiele sind etwa ad hoc-Arbeitsgruppen höherer Stäbe, in de-
nen Spezialisten und Generalstabsoffiziere unterschiedlichster Grade zusammenarbeiten, die Rolle
des Kdt HQ in einem HE oder Korps KP oder die Rolle des Kommandanten Flussübergang.

Einerseits wegen des Fortschreitens der Technisierung werden die Beispiele auch in der Armee zahl-
reicher und dann wegen der im Rahmen der Gesamtverteidigung vermehrt nötigen Integration von Armee,
Wirtschaft und Zivilschutz. Wie in der Wirtschaft wird sich dabei auch in der Armee die Einführung
von Computern und Informationssystemen als Katalyst auswirken. Die verschiedenen Waffengattungen,
Kommandobereiche und Spezialisten werden mehr als je dazu gezwungen werden, zusammen zu sitzen, ihre
Probleme gemeinsam zu definieren, sich Informationen zur Verfügung zu stellen und vor allem sich
darauf zu einigen, welche Informationen die wichtigen sind.

Wenden wir uns nun der zweiten Möglichkeit zu, wie man die Produktivität der Mitarbeiter, sei es in
der konventionellen oder der mehrdimensionalen Organisation, steigern kann, nämlich durch Motivation.

Wie wir zu Beginn gesehen haben, sind die Motivationsmethoden im Militär und Zivil ähnlich, wo hin-
gegen bei der Ausbildung grösste Unterschiede auftreten. Ich behandle diese deshalb später.

In seinem Buch "The human side of enterprise" hat Douglas Me Gregor beschrieben, dass jedes hierar-
chische und autoritäre System auf folgenden Annahmen basiere:

1. Das durchschnittliche menschliche Wesen hat eine grundsätzliche Abneigung gegen Arbeit und ver-
meidet sie, wenn immer es kann.

2. Wegen dieser menschlichen Abneigung müssen die Leute gezwungen, kontrolliert, straff geführt und
mit Strafe bedroht werden, damit sie eine annehmbare Anstrengung unternehmen, um die Ziele der
Organisation zu erreichen.

3. Das durchschnittliche menschliche Wesen zieht es vor, geführt zu werden und Verantwortung zu ver-
meiden. Es ist im allgemeinen wenig ehrgeizig und will vor allem Sicherheit.

Mc Gregor nennt dies die Theorie X. Er sagt - und Sie werden mit ihm e i n ig gehen - dass v ie le Vorgesetzte und
Unternehmensleitungen zwar Lippenbekenntnisse ablegen Uber den Wert des Individuums und seine Rechte, dass aber
nach wie vor v ie le Vorgesetzte dazu neigen, der eben beschriebenen Einschätzung der Situat ion recht zu geben.
Ohne Zwe i f e l sind diese Annahmen und die entsprechende Verhaltensweise der Vorgesetzten auch das üb l i che Sche-
ma im M i l i t ä r .

Das Postulat, das Mc Gregor in seinem Buch aufstellt - und das er die Theorie Y nennt - basiert auf
folgenden Thesen:

Die Leistung physischer oder mentaler Anstrengung ist so natürlich wie Spiel oder Ruhe.

Das durchschnittliche menschliche Wesen verabscheut Arbeit nicht. In Abhängigkeit beeinflussbarer Vor-
aussetzungen ist Arbeit eine Quelle der Befriedigung - und wird deshalb freiwillig geleistet - oder
eine Quelle der Strafe - und wird deshalb möglichst vermieden.

Scharfe Kontrolle und die Androhung von Strafe sind nicht die einzigen Mittel, um eine Anstrengung
zum Erreichen der Organisationsziele zu erzwingen.

Ein Mensch übt Selbstdisziplin, wenn er Ziele verfolgt, mit denen er sich identifiziert.
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Identifikaiton mit den Zielen ist eine Funktion der Belohnung, die mit dem Erreichen der Ziele ein-
hergeht.

Die wichtigsten Belohnungen sind heute nicht mehr materieller Art - diese werden vorausgesetzt -
sondern die Befriedigung des Ego, die Selbsterfüllung.

Das durchschnittliche menschliche Wesen lernt - die richtigen Bedingungen vorausgesetzt - nicht nur
Verantwortung zu akzeptieren, sondern sie zu suchen.

Vermeidung von Verantwortung, Mangel an Ehrgeiz, Ueberbetonung der Sicherheit sind im allgemeinen
Konsequenzen der Erfahrung und nicht allgemeine menschliche Eigenschaften.

Relativ hohe Fähigkeiten, Initiative und Erfindungsgabe sind in einer Organisation nicht in der
Minderheit, sondern in der Mehrheit vorhanden.

Das moderne Wirtschaftsleben nützt die potentiellen menschlichen Kräfte nur zum geringen Teil aus.

Die wichtigsten Faktoren, die nach Mc Gregor zu berücksichtigen sind, um Mitarbeiter wirkungsvoller
zu machen, sind also

- dass sich der Mitarbeiter mit den Zielen seiner Organisation
identifizieren soll

- die Belohnung, die mit dem Erreichen der Ziele einhergeht.

Wir kommen damit zu den Kernproblemen der Führung in der modernen Umwelt. Sie sind ja denn auch
z.B. im Bericht Oswald entsprechend behandelt worden.
Lassen Sie mich g le i ch zu Beginn sagen, dass ich n icht behaupte, man könne mit den nachfolgend beschriebenen
T echniken junge A n t i - M i l i t d r oder "anti-business es tabl i shment "-Mi tarbei ter zur Iden t i f ikat ion mit den Z ie l en
der Gesamtorganisation bekehren. Es geht mir mehr um die Beeinflussung "normaler" Mi tarbei te r und die Iden-
t i f i ka t i on mit der Z ie lsetzung von Einzelaufgaben.

Einer der wesentlichsten Faktoren, um die Selbst-Identifikation mit dem Ziel zu erreichen, ist die
gute Information.

Ich rede dabei ausdrücklich von Information und nicht von Propaganda. Und meine persönliche Definition
des Unterschiedes zwischen Information und Propaganda lautet

dass Information Propaganda wird, wenn man die Intelligenz und Urteilskraft der Zielgruppe unter-
schätzt.

Lassen Sie mich auch gleich sagen, was ich mit Kommunikation meine, nämlich die gegenseitige Infor-
mation. Statt der Einbahnstrasse: den Austausch von Ideen und Informationen.

Es ist eine Binsenwahrheit, wenn ich sage, dass man eine Arbeit besser tut, wenn man weiss, weshalb
man sie tut, was damit erreicht werden soll und weshalb man sie auf diese bestimmte Art tut. Dieses
Wissen erleichtert nicht nur die Arbeit, sondern auch das berühmte Denken und Handeln im Sinne des
Vorgesetzten. Trotzdem wird gegen diese Erkenntnis dauernd V e r s t ö s s e n . Zwar meint jeder Chef, er sei
ein Musterbeispiel im Informieren. Aber wenn Sie seine Mitarbeiter fragen, tönt das ganz anders. Damit
ein Chef besser informieren kann, braucht es zwei Voraussetzungen.

- Er muss lernen, wie man es wirkungsvoll tut

- und er muss über die Sache selbst genügend
wissen. Mehr als seine Mitarbeiter.

Mit beiden Voraussetzungen happert es sehr oft auf der unteren Führungsstufe. Und dabei sind gerade
die Unteroffiziere und Leutnants, im Militär wie in der Wirtschaft, von entscheidendem Einfluss auf
die Moral und Wirksamkeit der Untergebenen.

Mit der Information über die Zielsetzung gewinnt man aber allein noch nicht eine Identifikation mit
derselben. Der beste Weg dazu besteht darin, den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, selbst über
die Problemlösung nachzudenken und Möglichkeiten vorzuschlagen. Nur so kann ihr aktives Mitdenken an-
geregt, ihre Initiative und Erfindungsgabe erschlossen werden. Je mehr sie nachher ihre Problem-
lösungen verfolgen oder erkennen, warum die eines Kollegen oder des Chefs doch noch besser ist, desto
mehr fühlen sie sich mit der Aufgabe verbunden.

Ich will hier keineswegs mit diesen Ausführungen über gute, innerbetriebliche Kommunikation einem Pa-
laver-Management das Wort reden, in dem jeder Entscheid diskutiert wird. Auch wird man nie vom Ge-
horsamsprinzip in der Armee abgehen können. Aber es gibt im Zivil wie in der Armee genügend Gelegen-
heiten, gute Kommunikationen zu pflegen und sogar Mitarbeiter um ihre Meinung zu fragen, ohne dass
die Rolle und Autorität des Vorgesetzten in Frage gestellt wird.

Selbstverständlich ist die Zeit im militärischen Einsatz oft allzuknapp zur ausgedehnten Information.
Oder der Vorgesetzte hat im Strudel der Ereignisse selbst nicht die nötigen Informationen. Das schadet
aber viel weniger, wenn man vorher systematische Kommunikationsanstrengungen gemacht hat.
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Das Militär hat die Wichtigkeit der Information im Prinzip seit langem erkannt. Einrichtungen wie
Rapporte, die persönliche Aussprache, das frühere Hauptverlesen und die Antrittsverlesen, das klare
Schema des Befehls in dem jedem Untergebenen nicht nur der Auftrag, sondern auch die Absicht ge-
geben werden, sind recht taugliche Mittel zur Information und Kommunikation. Es kommt darauf an, sie
in Zukunft noch besser zu benutzen.

Im Militär wie Zivil stellt sich naturlich bald einmal auch die Frage der Sicherheit. Gute Kommuni-
kation und Sicherheit widersprechen sich meistens. Das Problem ist im Militär besser gelöst als in der
Wirtschaft, indem ein klares Klassifizierungssystem besteht und Informationen wenigstens auf unterer
Stufe eher kurzfristigen Charakter haben.

Doch lassen Sie mich zu Mc Gregor zurückkehren und seiner These, dass die Belohnung, die mit dem Er-
reichen des Zieles einhergeht, ausschlaggebend sei für wirkungsvolle Arbeit.

Im Wirtschaffsleben hat man darin lange Ze i t nur die mater ie l le Belohnung gesehen. Wie ich schon angetönt habe,
ver l ie r t sie an Bedeutung, und damit wi rd der Unterschied zur Armee geringer. Einmal we i l sie heute, wie die S icher-
heit des Arbeitsplatzes, in den w ir tschaf t l ich prosperierenden Ländern vorausgesetzt wird. Dann aber auch, we i l
heute in v ie len Landern die Höhe von Salärerhöhungen unter Berücksichtigung der voraussichtl ichen Inflat ionsrate
von Gewerkschaften ausgehandelt oder durch Lohnkontrollmassnahmen bestimmt wird. Der Leistungslohn, so wün -
schenswert er auch ist, kann deshalb heute n icht mehr als eckte Belohnung angesehen werden. Um so mehr Bedeu-
tung kommt deshalb der Befr iedigung der sozialen, oder wenn Sie wo l len , egoist ischen Bedürfnissen des Individuums
zu.

Es sind:

- die Wünsche nach Selbstrespekt, Selbstvertrauen, Selbst-
erfüllung, Berufskompetenz, Wissen. Das Bedürfnis etwas
zu leisten.

- die Wünsche nach Anerkennung, Status, Wertschätzung,
Respekt.

Es ist interessant, die Stichhaltigkeit dieser keineswegs neuen psychologischen Erkenntnisse in der
Praxis zu überprüfen. Wir führen in meiner Firma regelmässig Personalbefragungen durch, und haben
kürzlich bei einer internationalen Untersuchung die Frage gestellt, was die Mitarbeiter in der Aus-
übung ihrer Tätigkeit vor allem erwarten. Hier sind ein paar Beispiele:

1. In teressante Arbe it

2. P e rm a n e n te Ausb i ld ung

3. Se lbständigke i t

4. Einsatz al ler Fäh igke i te n
Schweiz

5. Gute s Sa lär
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1. P e rm a n e n te We i terb i ldung

2. In teressante Arbe i t

3. Una bhä ng igk e i t

4. A n e rk e n n un g durc h V o rge s etz te

5. Freizeit

1. In teressante Arbeit

2. P e rm a n e n te Ausb i ld ung

3. Be i t rag der F irma an d ie Gesel lschaf t

4. A n g e n e h m e Arbe i ts a tmos phäre

5. Gute s Sa lär
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1. In teressante Arbe it

2. Mög l ic hke i t zur schnel le n Befö rderung

3. Gute s Sa lär

4. P e rm a n e n te Ausb i ld ung
Japan

5. Una bhä ngigk e i t

Die Tatsache, dass interessante Arbeit und die Weiterbildung in allen Ländern als sehr wichtig be-
wertet werden, ist sicher signifikant. Ohne Zweifel können wir davon auch im Militär profitieren. Und
ganz besonders in technischen Truppen, wo die interessante Ausbildung und die interessante Tätigkeit
ziemlich häufig anzutreffen sind und durch geeignete Fu'hrungs- und Kommunikationsmassnahmen noch mehr
als allgemein üblich zum Motivationsfaktor ausgebaut werden könnten.

Auf dem Sektor Weiterbildung hat zum Beispiel die Armee einen einmaligen Vorteil. Sie bietet etwas,
das an keiner noch so qualifizierten Managementschule der Welt zu lernen ist: Die Kunst der prak-
tischen Menschenführung. Zugegeben, jede zivile Kaderschule, die etwas auf sich hält, operiert mit
Sensitivitytraining, gruppenpsychologischen Fallstudien, Gruppenarbeit und Planspielen. Und die er-
zielten Resultate sind langfristig meistens recht gut. Aber wo sonst als in der Armee ist es einem
jungen Führungskandidaten möglich, die Menschenführung und die Uebernahme von Verantwortung für an-
dere Menschen unter quasi Laboratoriumsverhältnissen praktisch zu studieren und zu erproben. Dabei
wird weder die berufliche noch militärische Zukunft gleich in Frage gestellt, wenn das Experiment
nicht ganz gelingt. Nach ein paar Wochen ist alles vorüber. Und das nächste Mal kann der Führungs-
aspirant eine neue Methode versuchen. Und das alles findet in einem Alter statt, in dem der "Prakti-
kant" im Zivilleben nicht im Traume daran denken könnte, so viele Menschen zu führen. Er kann allen-
falls Gruppenchef werden, aber hat kaum eine Chance, die sehr viel anspruchsvollere Führung von Füh-
rungskräften zu lernen.

Der Dienst, den die Armee hier jungen Leuten und der Wirtschaft leistet, kann in seiner ganzen Be-
deutung nur schwer eingeschätzt werden. Es werden in der Schweiz jährlich etwa lO'OOO Korporale,
Leutnants und Hauptleute ausgebildet, und sie erlernen die praktische Führung beim Abverdienen. Wenn
wir annehemn, dass jeder dieser "Praktikanten" in den ersten zwei Wiederholungskursen noch weiter
dazu lernt und wenn man schliesslich je nach Erfahrung mit den nicht gerade bescheidenen Preisen von
zivilen Managementschulen pro Kurs Fr. l'OOO.-- bis 101000.-- einsetzt, so könnten ohne weiteres 30
bis 300 Millionen Franken des Militärbudgets als direkter Beitrag an die Kaderschulung der Wirtschaft
eingesetzt werden.

Ich will allerdings nicht abstreiten, dass der Effekt der Führungspraxis im Militär durch eine bessere
Vorbereitung, vor allem eine Schulung in Gruppenpsychologie, noch bedeutend gesteigert werden könnte.

Ich kann hier nicht auf alle Motivationsfaktoren eingehen. Aber ich will doch erwähnen, dass die Armee
den Wunsch nach Status auf eine verblüffend einfache Weise gelöst hat. Was die Wirtschaft mit allen
möglichen Statussymbolen zu erreichen versucht - von der Anzahl der Fenster im Büro und dem Teppich,
Uber Titel, Visitenkarten, Spezialmenu in der Kantine, usw. - und was nie ganz gelingt ist bei der
Armee mit Uniform, Gradabzeichen und anderen Abzeichen genial und wirksam geregelt und könnte durch
weitere Abzeichen noch verbessert werden. (Womit ich keineswegs vorschlagen will, die Wirtschaft
sollte Uniformen einführen).
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Was ich mit meinen Ausführungen bisher gesagt habe, kann ich wie folgt zusammenfassen;

In der Wirtschaft - mindestens solange es ihr gut geht - ändert sich das Verhältnis irmer mehr von
der rein autoritären Führung zur partizipativen Zusammenarbeit. Man kann das graphisch so darstellen:

Abhä ng igk e i t

Fig 7

Beweise für diese Behauptung sind genügend vorhanden. Denken Sie an das neue deutsche Betriebsver-
fassungsgesetz, die französischen "commitées d'entreprise", die Tatsache, dass Mitbestinmung unge-
fähr nach deutschem Muster in dem in Brüssel im Entwurf vorliegenden Statut einer europäischen Ge-
sellschaft im Detail vorgesehen ist.

Ohne Zweifel wird in der Armee immer bedeutend mehr autoritär geführt werden müssen als in der Wirt-
schaft. Die Rolle des Führers wird durch den zunehmenden Abstand zwischen militärischen und zivilen
Führungsstilen nicht leichter werden.

Damit will ich nun die psychologische Seite der Führung verlassen und noch auf die restlichen Ge-
biete auf dem Sektor Personal zu sprechen kommen.

Wir haben gesehen, dass die

Personal - Selektion

Personal - Ausbildung

zum Teil graduell, zum Teil prinzipiell im Militär und Zivil verschieden vorgenommen wird, während

Personal - Beurteilung

Personal - Beförderung

eher ähnlich gehandhabt wird, (Im Zivil sind Degradationen häufiger).

D i e Personal - Selektion erlaubt es der Wirtschaft viel eher als dem Militär, den richtigen Mann zu
identifizieren und auf ^en richtigen Platz zu stellen, und damit die Produktivität und Befriedigung
der Mitarbeiter zu steigern. Das gilt nicht nur bei der Anstellung, sondern während der ganzen Lauf-
bahn. Voraussetzung dazu sind eine gute, im Grossbetrieb meistens computerisierte Personalkartei die
über die Ausbildung, speziellen Kenntnisse und Erfahrung jedes Mitarbeiters Auskunft geben kann, die
regelmassige Beurteilung jedes Vorgesetzten und Mitarbeiters, so dass die Datenbank nachgeführt werden
kann und schliesslich ein System, das es erlaubt, wirksam Personalbedürfnisse im Betrieb zu erfassen
und mit dem Inventar zu vergleichen. Wie Sie vermutlich wissen, wird die Frage eines Personal infor-
mati onssystems der Armee gegenwärtig studiert und an Vorschlägen für die Verbesserung des Rekrutie-
rungssystemes fehlt es nicht. Ich will deshalb nicht näher darauf eingehen. Fest steht, dass Ver-
besserungen schnell kommen sollten und dass deren positive Auswirkungen, vorausgesetzt, dass das
System kompetent entworfen und eingeführt wird, kaum zu unterschätzen sind.
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Im Gegensatz zur Personalselektion ist der Unterschied zwischen Militär und Zivil auf dem Gebiet der
Personalbeurteilung eher gradueller Natur. Während im Militär Soldaten und Unteroffiziere nur nach
akzeptablen - Note 1, schlechten - Note 2 und ganz schlechten - Note 3 unterscheiden und auch Offi-
ziere mit einer aus 5 - 8 Worten bestehenden Qualifikation eingestuft werden, spielt in vielen Gross-
betrieben das periodisch abgehaltene, formelle Fiihrungs- und Förderungsgespräch zwischen Vorgesetzten
und Mitarbeitern auf allen Stufen eine immer grössere Rolle.

Hier wird der Puls gefühlt, werden die erzielten Leistungen, die im kommenden Jahr zu erreichenden
Ziele, die besonderen Stärken und Schwächen offen besprochen. Und es wird - ebenfalls im Gespräch -
abgeklärt, wie durch Ausbildung, andere Arbeit, bessere Organisation usw. die Stärken weiterent-
wickelt und die Schwächen verringert werden können. Mindestens für Of und Uof scheint mir ein solches
System auch in der Armee nützlich. Es wird ja auch auf Stufe Einheit gelegentlich praktiziert.

Auf dem Gebiet der Ausbildung ist der Unterschied zwischen unserer Armee und der Wirtschaft insofern
prinzipieller Natur, als sie in der Armee primär eine Verantwortung des Vorgesetzten ist und von ihm
und seinen Gehilfen durchgeführt wird, während im Grossbetrieb die Ausbildung mehr oder weniger zen-
tralisiert durch spezialisierte Abteilungen erfolgt. Ich sehe keine Möglichkeit, das in der Armee zu
ändern, es sei denn auf speziellen Sektoren, wie etwa der Ausbildung des Instruktionskaders.

Erlauben Sie mir aber noch eine persönliche Bemerkung zur Ausbildung. Wegen meines Auslandaufent-
haltes habe ich nur noch in grösseren Zeitabständen Einblick in die Art, wie die militärische Aus-
bildung bei uns durchgeführt wird. Und ich bin jedesmal recht beeindruckt von den Fortschritten, die
in Bezug auf Relevanz des Themas wie in Bezug auf moderne Lehrmittel gemacht worden sind. Nachdem
ich in der Computerindustrie tätig bin, wird es Sie aber auch nicht erstaunen, wenn ich die Anwen-
dung von Computern auf dem Ausbildungssektor noch vermisse und darin echte Möglichkeiten sehe. Ins-
besondere scheint mit, dass man höhere Stäbe gelegentlich wirkungsvoller mit sinnvoll programmierten
Kriegsspielen beüben könnte, statt mit Manövern, die so oft für die Truppe nur wenig hergeben.

Und mit dem Stichwort Computer bis ich nun bei den letzten beiden Punkten angelangt, in denen sich
Wirtschaft und Militär unterscheiden.

Wie allgemein bekannt ist, werden in der Wirtschaft gerade auf den Sektoren Material, Nachschub,
Logistik und dem Gebiet der Beschaffung von Entscheidungsunterlagen Computer in weitem Masse ein-
gesetzt.

Bei den meisten Armeen geht man hier noch ziemlich zögernd vor. Bei uns sind, wie ich einem Artikel
in "Armee + Wirtschaft" entnehme, abgesehen von einigen rein administrativen Computeranwendungen der
Militärverwaltung, allerdings folgende Anwendungen besonders interessant, weil sie einen direkten
Einfluss auf die Kriegstauglichkeit haben:

- Das Luftraumüberwachungssystem

- Die gesamte Motorfahrzeugkontrolle der AJR

- Die Ersatzteilbewirtschaftung der AMP

- Die Lagerbuchhaltung und in Einführung befindliche
Lagerbewirtschaftung der KMV

- Die automatische Funktionskontrolle der Funkgeräte SE-125

- Die technisch-wissenschaftlichen Berechnungen von Flug-
bahnen, kryptologischen Problemen

- Die Evaluation von Waffensystemen

Aber das langfristige Potential für die Verbesserung des Wirkungsgrades durch Benützung neuer Metho-
den ist noch gross.

Die Möglichkeiten werden mit dem weiteren Fortschreiten der Computertechnik insbesondere durch die
technologische Entwicklung auf dem Gebiet der Mikroschaltkreise und Speicherelemente in den nächsten
10 - 15 Jahren noch so enorm sein, dass Systeme, die heute in der Kategorie Grossanlagen gehören, in
räumlicher Hinsicht auf die Grösse eines Schreibmaschinentischleins zusammenschrumpfen werden, ohne
dabei an Leistung einzubüssen. Mit diesem technologischen Fortschritt werden natürlich auch weitere
ganz wesentliche Verbesserungen auf dem Gebiet der Software erfolgen. Die technischen Voraussetzungen,
die ja bereits heute mehr als erfüllt sind, werden es in Zukunft noch viel leichter machen, diese Hilfs-
mittel auch in der Armee anzuwenden.

Aber neben den rein technischen Belangen sind bekanntlich noch eine ganze Anzahl anderer Bedingungen
zu erfüllen, um den Computereinsatz nicht nur möglich, sondern auch wirtschaftlich zu machen.

Das Problem - in der Wirtschaft, wie im Militär - heisst heute meistens nicht nur die operativen Ab-
läufe zu automatisieren, sondern darüber hinaus ein sinnvolles - und ich betone das Wort sinnvoll -
Informationssystem aufzubauen.
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Tatsache ist, dass wirksame und sinnvolle Informationssysteme nur schrittweise und über Jahre aufge-
baut werden können. Dass beim Entwurf der Einzelsysteme der zukünftige Zusammenhang des Ganzen nie aus
dem Auge verloren gehen darf und dass die Benützer des Systems - also das Management selbst - aufs eng-
ste mit den Fachspezialisten zusammenarbeiten muss. Die föderalistische Struktur der Schweiz und die
Autonomie der einzelnen Dienstabteilungen, verbunden mit der Tatsache, dass solche Informationssyste-
me eine Vielzahl von Verantwortungs-, Kompetenz- und Fachbereichen Uberschneiden muss und dass damit,
zumindest zu Beginn, eine Zentralisierung verbunden ist, erleichtert diese Bedingungen nicht.

Umso notwendiger ist es, mit dem Aufbau militärischer Computeranwendungen frühzeitig zu beginnen.

Die sich anbietenden Möglichkeiten sind vielfältig. Eine kleine Auswahl des möglichen Computerein-
satzes wäre etwa:

- die Digitalisierung eines Teiles oder der ganzen Uebermittlungs-
netze und der Einsatz von Computern für die Vermittlung

- das Personal informationssystem (bereits erwähnt)

- die Berechnungen der Artilleriefeuerleitung

- Berechnungs- und Simulationsmodelle für die gesamte Kriegsvorsorge

- die Automatisierung der Warnsysteme, inbegriffen der Führung der
AC-Lage

- der Einsatz für Ausbildung und Kriegsspiele

- die gesamte Logistik

- die kontinuierliche Führung der Lage bei höheren Stäben (die dann
natürlich mit dem Logistiksystem und dem Personalsystem, dem Warn-
system, der Fliegerlage usw. integriert werden muss, um wirkungs-
voll zu sein).

Beim Computereinsatz, im M i l i t ä r und in zunehmendem Masse auch in der Wir tschaf t , s te l l t sich das Problem des
Datenschutzes.

Es wird nötig sein, die ganze Datenübertragung, den Inhalt der Datenbanken und vermutlich sogar die
Programme der Kontrollsysteme automatisch zu chiffrieren. Ebenfalls muss natürlich der Zugriff zu
Datenbanken scharf überwacht und abgesichert werden. Und es sind Vorkehrungen zu treffen, dass ver-
stümmelte Meldungen und Falschmeldungen, die der Feind ins Uem. Netz einspeisen könnte, als solche
identifiziert und zurückgewiesen werden.

Die Computertechnik bietet heute dazu die Möglichkeit und es bestehen experimentelle Modelle solcher
Chiffriergeräte. Sie würden - in LSI Technik ausgeführt - etwa auf Schaltkreisen von der Grösse zweier
Briefmarken Platz haben und könnten deshalb ohne weiteres in jedes Terminal und Telefon eingebaut wer-
den. Die im zentralen Computer installierten Schaltkreise und gespeicherten Programme übernehmen da-
bei nicht nur die Dechiffrierung, sondern auch die Verifikation der Zulässigkeit der Dateneingabe oder
- Ausgabe unter Berücksichtigung des persönlichen Schlüssels jedes Benutzers. Dabei wird der Zugriff
für die meisten Benutzer auf ein eng begrenztes Teilgebiet beschränkt bleiben.

Wir haben es früher gesehen: Jede Armee hat, genau wie die Wirtschaft, den ständigen Zwang, das Rende-
ment zu steigern, wenn sie konkurrenzfähig bleiben will. Es ist deshalb nur eine Frage der Zeit, bis
die Computer auch in der Armee so selbstverständlich zum Werkzeug der Führung wird, wie heute der
Fernschreiber. Die in der Wirtschaft gewonnenen Erfahrungen werden bei der Planung, der Einführung und
dem Betrieb solcher Systeme dabei von höchstem Nutzen sein.

Es stellt sich die Frage, wie denn der Vorgesetzte den Veränderungen im Führungsstil und der weiteren
technischen Spezialisierung gerecht werden kann. Müsste es nicht die Zielsetzung der militärischen Er-
ziehung und Ausbildung sein, die gewaltige Potenz, welche in der neuen Methodik der Arbeitsbewältigung
liegt, sinnvoll auf den militärischen Bereich zu übertragen? Dies wUrde allerdings voraussetzen, dass
sämtliche Offiziere und Unteroffiziere diese Arbeitstechnik beherrschen, sich im neuen Arbeitsstil
wohlfühlen und den Mentalitätswandel nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern die Konsequenzen daraus
zu ziehen in der Lage sind.

Gerade wegen der engen Verbindung von Wirtschaft und Militär in unserem Lande bin ich überzeugt, dass
die Mehrzahl der militärischen Führer diese Konsequenzen zu ziehen versteht.
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