Markus Schwaninger
Fehlertoleranz – ein zweischneidiges Schwert
Dieser Text ist ein Traktat, kein wissenschaftlicher Artikel. Er setzt beim Aufsatz von
Kriegesmann, Kerka und Kley zum Thema „Fehlerkultur und Innovationserfolg: eine
vergleichende empirische Analyse“ (Zeitschrift für Personalforschung, 20 (2), 141159) an.
Es ist fast zwingend, an einem so oft gehörten Postulat anzuknüpfen: Die Unternehmungen sollten fehlertolerant sein; das Streben nach einer niedrigen Fehlerquote
sei schädlich, etc. Von solch einer Forderung bis zu einer generellen Herrschaft des
Laisser-faire ist es jedoch nicht weit.
Aristoteles forderte, man müsse in allem und jedem Perfektion anstreben. Ist dieser Imperativ hoffnungslos veraltet?
Betrachten wir die Sache kybernetisch. Lenkungsprozesse beinhalten Mechanismen, die dafür sorgen, dass sich ein System laufend auf einen Zielwert einpendelt. Im
Fall der Regelung werden durch Feedback Abweichungen von Zielwerten ermittelt
und dann durch bestimmte Maßnahmen korrigiert, zu denen das Lenkungssystem Anlass gibt. Dies führt dazu, dass sich der gegenständliche Prozess über die Zeit laufend
korrigiert und dem gewünschten Zustand annähert.
Diese Lösung ist konzeptionell richtig und sie ist auch in der Praxis allgegenwärtig. Sie ist aber noch keine Rechtfertigung für ein Laisser-faire, etwa nach der Vorstellung, über kurz oder lang renke sich ohnehin alles ein.
Stellen Sie sich beispielsweise ein fehlertolerantes Wartungssystem für Flugzeuge
vor. Seine Konsequenzen wären verheerend. In einem solchen Fall genügt die Lenkung über die Rückkopplung nicht, denn fast alles muss Vorkopplung sein. Das heißt,
die hier adäquate Form der Lenkung ist die proaktive, nicht die reaktive. Sie basiert
auf Vorkopplung, mit anderen Worten: Mögliche Störungen werden vorausschauend
erfasst und konterkariert. Ziel ist dabei, Vorkehrungen zu treffen, damit Abweichungen möglichst ausgeschlossen sind. Bei der Qualität der Flugzeugwartung ist dies eine
conditio sine qua non, denn es geht um Leben und Tod.
Wo aber bleibt in solchen Fällen der Innovationserfolg? Wird er nicht verhindert,
wenn alles bemüht ist, Fehler zu unterbinden? Bedarf es nicht gerade einer Abweichung von der Norm, damit Evolution stattfinden kann?
Spätestens an dieser Stelle wird klar, dass Fehlertoleranz ein zweischneidiges
Schwert ist. Gehen wir auf die etymologische Wurzel des Toleranzbegriffes zurück,
stoßen wir auf zwei verschiedene Bedeutungen: erstens die Duldung, das nachsichtige
Ertragen (vom lateinischen „tolerare“), zweitens die zulässige Abweichung von bestimmten Maßen (z.B. in der Fertigung) oder auch die begrenzte Widerstandsfähigkeit
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