
8. Die Herausforderangen der neunziger Jahre an die
kommunale Personalpolitik

Kommunale „Personalpolitilc" ist ein integrierter Leistungsfaktor des auf das
Gemeinwohl hin ausgerichteten Verwaltungshandelns. Sie wirkt gestaltend
auf das Arbeits- und Sozialverhalten der Mitarbeiter/innen ein.. Personalpoli
tik schafft somit unter Beachtung ökonomischer und sozialer Ziele die perso
nellen Voraussetzungen einer leistungsorientierten Verwaltung. ■

Der kommunalen Personalpolitik sind allerdings häufig faktische Grenzen
gesetzt: Insbesondere in Zeiten knapper Haushaltsmittel ist die Gefahr
erkennbar, daß. man die Bedeutung und den Nutzen einer umsichtigen auf
lange Sicht hin. ausgerichteten Personalpolitik unterschätzt und sich mit
einem' partikulären, auf aktuelle Nöte hin ausgerichteten Aktiohismus (z. B.
Sparhaushalte): begnügt. Dann ist es nicht auszuschließen, daß man beispiels
weise am Personal spart, statt auf besser motiviertes und damit effektiver
arbeitendes Personal zu setzen.-^"

Der sozio-technische Wandel und die immer komplexeren wirtschaftlichen
und sozialen Strukturen fordern von Rat, Verwaltung, Mitarbeiter/innen und
Personalvertretung, sich den Herausforderungen systemorientierten Ent
scheidungsverhaltens im Gestaltungsfeld Personal überzeugender zu stellen.

8.1 Dem Defizit an konzeptioneller Arbeit begegnen

Die Früchte einer umsichtigen Personalpolitik reifen langsam. Vielfach
bedarf es eines langen Atems, der weit über eine' Legislaturperiode hinaus
geht, bis die Wirkungen der monetären, zeitlichen bzw. konzeptionellen
Investitionen erkennbar werden und greifen. Nicht immer aber läßt sich diese
Geduld, Ausdauer und Beständigkeit im Verwaltungsalltag und im Zusam
menspiel von Rat und Verwaltung garantieren. Mitunter werden neue Ideen
und Konzepte, kaum' daß sie angedacht wurden, durch unvermeidbare, aber
auch vermeidbare Zugzwänge oder neue „Köpfe mit neuen Ideen" überrollt.
Dabei erweist es sich gerade im Peronalsektor, daß suboptimale und pragma
tisch ausgerichtete Weichenstellungen häufig effektiver' für das System sind,
als ein ständig „nachbessernder" und auf Perfektion abzielender „öffentlich-
keitsorientierter Aktionismus".

Vgl. hierzu' Meixner, H.-E., Personalpolitik, Köln 1982, S. 231 ff. und die hier angegebene
Literatur.

" Einen Überblick über die Ansätze,. Methoden und Auswirkungen der Sparpolitik finden sich in
dem folgenden Beitrag; Meixner,, H'.-E., Die Herausforderungen an eine Organisations- und
Personalpolitik im Zeichen der Sparpolitik, in: Der öffenthche Dienst 1/2,1986, S. lOff.
Vgl. hierzu die Forderungen aus der Praxis, Meixner, H.-E. (Hg..), Personalstrukturplanung,
Teil 3, Lösungsansätze der Praxis, Köln 1990.
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Das Gebot einer Personalpolifik mit einer längerfristigen Perspektive zeigt
sich besonders eindringlich etwa bei der Fortbildungsgestaltung, die immer
dann Schaden nimmt, wenn es um das Ausmachen von Einsparungspotentia
len geht, oder aber auch bei der Auswahl und Qualifizierung des Führungs
nachwuchses." Gerade in diesem so zentralen Gestaltungsbereich muß man
in Zyklen von vielen Jahren bis weit über ein Jahrzehnt hinaus rechnen. Für
die Wirtschaft ist dies eine Selbstverständlichkeit, für die öffentliche Verwal
tung dagegen- häufig noch eine Frage der partei- und/oder verbandspoliti
schen Quotierung.

Aber nicht nur die Qualifizierung und Förderung der Mitarbeiter/innen erfor
dert langfristige und umsichtige Weichenstellungen. Insbesondere der so zen
trale und sensible Bereich des Arbeitsklimas verlangt die volle Aufmerksamkeit
von Verwaltung, Personalvertretung und Rat. Denn ein ausgewogenes Arbeits
klima ist eine wichtige Voraussetzung, damit Leistung sich entfalten kann

Häufig geht mangelnde Leistungsbereitschaft und fehlende Flexibilität der
Beschäftigten einher mit einer Überdenkenswerten arbeitsklimatischen Resi
gnation: Viele Mitarbeiter/innen der kommunalen Verwaltungen fühlen sich
einem zu starren technischen System „Verwaltung" ausgeliefert - einer
Verwaltung, die nach ihrer Überzeugung mit zu wenig Sinn für Innovationen
eine angemessene, zügige und überzeugende Antwort auf die sozio-techni-
schen Herausforderungen und .den daraus resultierenden Änderungsdruck
findet. Viele Vetogruppen und nicht immer sachorientierte Einflüsse Dritter
verhindern häufig, was aus der Sicht der Fachleute vordringlich zu tun wäre.

Erleben Mitarbeiter/innen, daß sie nur geringe Chancen haben, ihre Kreati
vität und Innovation in den Gestaltungsprozeß angemessen einbringen zu
können, dann belastet diese subjektive Bewertung das Leistungsverhalten.
Wo diese Grenzen erlebt werden und die Einstellung platzgreift: „Wir kön
nen ja doch nichts ändern", ist meist auch eine fehlende Identifikation mit
der Arbeit die Folge (innere Kündigung). Diese Entwicklung steht indes in
einem krassen Widerspruch zu den Bestrebungen der „Corporate Identity".

8.1.1 Vom Reagieren zur gestaltenden Personalarbeit

Ziel der Personalpolitik ist die gestaltende Einwirkung auf die aktuellen und
künftigen Herausforderungen. Dabei ist ein Konfliktpotential zwischen
divergierenden Zielen (sozialen/ökonomischen) sowie den unterschiedlichen
Rollenpositionen von Rat, Bürger, Verwaltungsführung, Mitarbeiter/innen
und Personalvertretung immanent. Nicht immer werden diese Konflikte in
der gebotenen Qffenheit ausgetragen und nicht selten werden die Konflikt
potentiale aus einem falsch verstandenen Harmoniebedürfnis heraus herun
tergespielt, verdrängt oder weggeredet.

" Vgl. hierzu Meixner, H.-E., Aus- und Fortbildung in der öffentlichen Verwaltung - Konzeptio
nen, Verfahren und Instrumente des Mitarbeitertrainings, Köln 1984, und die dort umfangreiche
Literaturanalyse.
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Auf dem Weg eines überzeugenden personalpolitischen Konfliktmanage
ments ist viel gewonnen, wenn sich auf allen personalpolitischen Entschei-
dungs- und Gestaltungsebenen.die Erkenntnis durchsetzt, daß

- Objektivität,
- Chancengerechtigkeit,
- Transparenz,
- Glaubwürdigkeit,
- Akzeptanz,
- Konsens

wichtige Eckpfeiler einer leistungsfähigen Personalpolitik sind.
So wäre es sicherlich falsch (weil einseitig), wenn beispielsweise der Rat
im Gefolge der Arbeitszeitverkürzungen 60 neue Stellen für Kindergärt
nerinnen aufgrund einer deutlich vernehmbaren Elterninitiative bewilligt,
gleichzeitig aber die völlig überlasteten Mitarbeiter/innen der Sozialhilfe
ihren Sorgen, Nöten und dem daran gebundenen Streß mit dem Hinweis
überläßt, dies sei eine interne Verwaltungsangelegenheit und das Problem
der Überlastung müsse daher aus dem vorhandenen Stellenvolumen durch
Umschichtungen gelöst werden. Der offensichtliche Handlungsbedarf
gerät so leicht auf einen Verschiebebahnhof und wird letztendlich nicht
mit der Sensibilität zur Kenntnis genommen, wie dies eine ausgewogene
Personalpolitik (z. B. Fürsorge-Aspekt) an sich erfordert und wie dies die
betroffenen Mitarbeiter/innen erwarten dürfen.

Eine agierende Personalpolitik ist sensibilisiert auf irreparable Fehlentwick
lungen. Statt der „Dampfkesselmentalität", die Probleme erst dann zur
Kenntnis nimmt, wenn alles zusammenzubrechen droht, um dann hektisch,
meist unausgewogen im Gießkannenverfahren neue, andersartige Probleme
(das wohlbekannte unkontrollierte Forderungskarussell wird in Gang gesetzt)
zu schaffen, geht es hier um eine gestaltende Vorsorge: Nicht erst die Klagen
der Betroffenen, sondern eine für die Probleme und Erfordernisse agierende
Weit- und Umsicht lösen den Handlungsbedarf aus."

Geradezu kontraproduktiv muß es auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
wirken, wenn sich etwa die zu bearbeitenden Fallzahlen drastisch erhöhen,
ohne daß parallel zu dieser Fallzahlentwicklung die hierzu angemessene und
anerkannte Personal- und Stellenkapazität und/oder entsprechende rationa-
hsierende Sachmittel bereitgestellt werden. Für eine so offenkundige Aufga
benentwicklung, deren Konsequenzen sich aus der Logik der analytischen
Stellenbedarfsberechnung ableiten lassen, bedürfte es im übrigen keiner
weiteren, zusätzlichen Dokumentation. Denn dieser Stellenschlüssel ist Teil
der geltenden Verwaltungsnorm. Wird daher eine Untersuchung gleichwohl
von Rat oder Verwaltungsleitung gefordert, dann wird dies nicht selten als
„Zeitschinderei" von den Betroffenen übel vermerkt. Dies insbesondere
dann, wenn die in Aussicht gestellte Organisationsuntersuchung nicht zügig
erfolgt oder gar mit Hinweis auf fehlendes Personal im Haupt- bzw. Organi
sationsamt mehrfach vergeblich angemahnt werden muß.

" Vgl. hierzu Meixner, Personalstrukturplanung, Teil 1, a.a.O., S. 61ff.

79



8. Die Herausforderungen der neunziger Jahre an die kommunale Personalpolitik

Solche Beispiele prägen sich tief in das Denken, Handeln und Fühlen der
betroffenen Mitarbeiter/innen ein. Auch wenn solch eklatante Fälle insge
samt in der Praxis seltener anzutreffen sind, finden sich auf diesem Hinter
grund häufig die Ursachen einer lähmenden Resignation. Die Personalpolitik
der öffentlichen Verwaltung sollte daher hier ansetzen, wobei diese Politik
selbst die vermeintlichen Kleinigkeiten ernst zu nehmen hat. Denn selten
sind es die großen Dinge und Ereignisse, die das Arbeitsklima nachhaltig
stören. Viel häufiger sind es die täglichen - nicht immer rational faßbaren -
Ärgernisse vor Ort, die mit Umsicht, Einfühlungsvermögen, mit Verständnis
und ohne „hoheitliches Gehabe" ernst genommen werden wollen.

8.1.2 Anliegen der Personalpolitik in den 90er Jahren

Die tägliche Routine und die vielen unvorhersehbaren Herausforderungen,
die in den Personalämtern Tag, für Tag zu bewältigen sind,, erschweren kon
zeptionelle und auf lange Sicht hin ausgerichtete Ansätze im Gestaltungsfeld
Personal. ^

Dies hat zu einer Überbetonung der operativen Arbeit zu Lasten des strategi
schen Denkens geführt. Die konzeptionellen Defizite in der Personalarbeit
sind auf allen Ebenen - sei es im Miteinander von Rat und Verwaltung,
zwischen Personalrat und Verwaltung bis in die hierarchischen Funktionen
der Amter- und Dezernatsebenen - auszumachen.

Doch mit den zunehmenden Verflechtungen von Wirtschaft und Verwaltung
müssen auch die personalpolitischen Entscheidungen weit mehr, als dies
bislang geschehen ist, auf ihre langfristigen Auswirkungen hin abgesichert
werden. Das tagespolitische Geschehen wird daher auf eine stärkere konzep
tionelle Basis gestellt werden müssen. Das gilt für die Personalentwicklung
bis hin zur Beförderungsplanung.

Kommunale Personalpolitik ist nämlich nicht nur eine Frage von verwal
tungsinternen Ein- und Absichten. Kommunale Personalpolitik wird vor
allem auch durch die sozio-technischen und gesellschaftspolitischen Entwick
lungslinien beeinflußt. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang Problem-
und Gestaltungsfelder wie

- die Folgen der demographischen Entwicklung

- die Auswirkungen der neuen Technologien auf die Arbeitswelt

- die Arbeitszeitpolitik

- das monetäre und statusorientierte Anreizsystem der Verwaltung
- die Bedeutung der Verwaltungskultur für das Verwaltungshandeln

- daS: Zusammenspiel von Personalvertretung und Verwaltung
- die personalpolitischen Auswirkungen der Frauenförderung
- die Auswirkungen des Wertewandels für das Verwaltungshandeln

- die Arbeitssicherheit und das Fürsorgeprinzip.
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8.1.2.1 Die Folgen der demographischen Entwicklung

Die demographische Entwicklung ist durch zwei zentrale Entwicklungsten
denzen gekennzeichnet: Die Lebenserwartung steigt bei einer gleichzeitigen
Verringerung der Geburtenrate. Damit kommen immer weniger Erwerbstä
tige für immer mehr Rentner und Pensionäre auf. Die Konsequenzen der
demographischen Entwicklung auf das Personalwesen der Kommunen sind
vielschichtig. Zu unterscheiden sind hierbei

- die unmittelbaren Auswirkungen auf die Personalstruktur der Verwaltung
(z. B. Rekrutierung von Personal, Überalterung des Personalkörpers),

- die indirekten Auswirkungen auf die Aufgabenstruktur der Verwaltung
(z. B. qualitative und quantitative Aufgabenumschichtungen im Nahver
kehr, Pflegebereich etc).

Die Nachwuchsgewinnung und Rekrutierung von Personal wird in den 90er
Jahren für die öffentliche Verwaltung insgesamt, im besonderen Mäße aber
bezogen auf bestimmte Qualifikationen und Altersgruppen schwieriger. Das
bedeutet für viele Verwaltungen ein Umdenken. Der Arbeitsmarkt tendiert
in bestimmten Bereichen hin zu einem Arbeitnehmermarkt. Geeignetes
Personal muß wieder geworben und umworben werden.^®

Die gesellschaftliche Überalterung und die damit sich einstellenden Probleme
und Herausforderungen spiegeln sich auch in der Verwaltung wider: Das
Durchschnittsalter der in einer Verwaltung Beschäftigten steigt aufgrund
■einer unharmonischen Altersschichtung ständig an. Damit wird man mehr als
bislang den älteren Mitarbeitern Aufmerksamkeit zukommen lassen müssen.

8.1.2.2 Die Auswirkungen neuer Technologien auf die Arbeitswelt
Die Anwendungsbreite der modernen Technologien reicht von neuen Bera
tungskonzepten über ergänzende Wege der Informationsverzahnung bis hin
zu gezielten Effektivitätskontrollen im Führungs- und Leistungsprozeß des
Personalamtes. Mit Hilfe dieser Technologien kann etwa auch der Personal-
einsatz auf eine neue Basis gestellt werden {z. B. anforderungs- und eig
nungsgerechte Personalsteuerung u. a.), und ein gezielteres „Lernen am
Arbeitsplatz" etwa durch arbeitsplatzunterstützende Lernprpgramme wird
möglich (z. B. Einführung neuer Mitarbeiter).
So kann beispielsweise durch eine stärkere Formalisierung der Entschei
dungsstrukturen die Beratung des Bürgers über PCs abgewickelt werden.'
Damit wird ein individueller Zuschnitt der Beratung für den Antragsteller
möglich und dies bei einer gleichzeitigen Verringerung der Fehlerquote und
einer mentalen Entlastung des Bearbeiters.

Vgl. hierzu Meixner, H-E., Die ausgeklammerte Generation - Gesellschafts- und verwaltungspo
litische Aspekte einer erschwerten Berufswahl und verbauter Karrieren, in: Verwaltungsführung,
Organisation, Personal 6,1986, S. 254ff.
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Solche Konzepte führen auch zu einer Entlastung der Führungsebenen: Die
Führungskräfte werden zumindest im Massengeschäft von beratenden und
kontrollierenden Routinetätigkeiten befreit. Dies hat unmittelbare Auswir
kungen auf die Gestaltung der Leitungsspanne und damit auch auf die Füh-
rungs- und Organisationsstruktur der Verwaltung (z. B. Verkürzung des
Instanzenzuges durch Abbau von Hierarchieebenen).

Die stärkere Nutzung der PCs ist allerdings auch mit Herausforderungen
verbunden, die zur Abwendung von Fehlentwicklungen neue Lösungswege in
der Personalarbeit erzwingen. So kann beispielsweise die Nutzung dieser
Technik zu einer mechanistischen Abwicklung von Beratungsgesprächen
führen und ein roboterähnliches Verhalten begünstigen. Um diesen Fehlent
wicklungen zu begegnen sind kompensatorische Maßnahmen zur Förderung
der sozialen Kompetenz von besonderem Gewicht.

Das Heranführen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die neuen Tech
nologien ist eine zentrale Aufgabe der Personalpolitik.

Eine angemessene Ausstattung der Verwaltung mit dieser neuen Technologie
ist allerdings auch eine Frage der Kosten. Je höher der Kapitalstock aufgrund
der neuen Technologie ausfällt, desto vordringlicher werden Überlegungen,
die auf eine Entkoppelung von Arbeits- und Betriebszeiten hinwirken. Eine
bessere Auslastung der kostenintensiven Infrastruktur ist über eine Ausdeh
nung der Betriebszeiten zu steuern." Das führt zu einem höheren Anteil an
Schichtarbeit.

8.1.2.3 Arbeitszeitpolitik

Die Flexibilisierung und Verkürzung der Lebensarbeitszeit ist zu einem
zentralen beschäftigungs- und gesellschaftspolitischen Thema geworden.

Hinter der arbeitszeitpolitischen Diskussion steht auch ein Einstellungswan
del zur Arbeit, wie er in dem Hinweis: „Von der Arbeits- hin zur Freizeitge
sellschaft" zum Ausdruck kommt. Disponierbare Freizeit gewinnt aus der
Sicht der Mitarbeiter/innen einen immer höheren Stellenwert. Eine ange
messene Honorierung von Überstunden und eine angemessene Entschädi
gung für den Dienst zu ungünstigen Zeiten wird daher auch für die öffentli
che Verwaltung dringlicher. Die Verordnung über die Gewährung von
Mehrarbeitsvergütung wird dieser Entwicklung in keiner Weise gerecht.

Mit einer stärkeren Flexibilisierung der Arbeitszeit (z. B. stärkere Ausschöp
fung von Gleitzeitmodellen bis hin zu Jahresarbeitsverträgen) und einer
deutlicheren Abkehr von starren Zeitvorgaben (z. B. der 7,7-Stunden-Tag)
können Leistungsreserven der Verwaltung besser genutzt und mehr bürger-

" Meixner, H.-E., Mehr Freiheit in der Arbeitszeitgestaltung - neue Arbeitszeitmodelle für den
öffentlichen Dienst, in: Hagedorn, W. (Hg.), Arbeitsmarkt und öffentlicher Dienst - Anforderun
gen und Möglichkeiten einer zukunftsorientierten Personalpolitik, Bonn 1989, S. 67ff.
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nahes Verwaltungshandeln praktiziert werden. Der Dienstleistungsabend ist
dabei eine Variante. Weitere Vorteile der Flexibilisierung der Arbeitszeit
zeichnen sich für den Bürger vor allem bei Ausschöpfung der Möglichkeiten
einer kapazitätsorientierten Personaleinsatzplanung ab.

8.1.2.4 Das monetäre und statusorientierte Anreizsystem der Verwaltung

Gegenüber der Wirtschaft, die individuelle Leistungen und Erfolge/in beson
derem Maße honoriert, hat die öffentliche Verwaltung nur einen mäßigen
Spielraum, um das individuelle Leistungsverhalten der Beschäftigten in ihrem
Sinne zu steuern und zu beeinflussen: Das Gehalts- und Besoldungssystem
der öffentlichen Verwaltung ist in dieser Frage aus der Sicht vieler zu eng
ausgelegt.

Flinderlich für Reformen auf dem Gebiet eines leistungsorientierten Beloh
nungssystems wirkt sich das Alimentationsprinzip aus. Es müßte zumindest
eine Ergänzung hin zu einer stärkeren Differenzierung der Leistungshonorie-
rung erfahren. In diesem Sinne sprach sich bereits die „Studienkommission
für die Reform des öffentlichen Dienstrechts" Anfang der 70er Jahre aus. Sie
forderte eine jährlich zu vereinbarende Leistungszulage.^" Dieser Gedanke
ist zwischenzeitlich wiederholt aufgenommen und durch weitergehende
Modifikationen auf eine breitere Diskussionsbasis gestellt worden. In der
Sache hat sich in dieser Frage bislang allerdings nichts bewegt. Innovationen
auf dem Gebiet eines modifizierten monetären Leistungssystems zeichnen
sich derzeit im Zusammenhang mit der Personalreform bei der Post ab.

Weitere Hindernisse für eine flexible Aussteuerung des Leistungsverhaltens
finden sich in der öffenthchen Verwaltung im Status- und Beförderungssy
stem. Aufgrund der im Beförderungssystem vorherrschenden Strukturmerk
male können begabte und leistungsbereite Mitarbeiter/innen nicht in dem
erforderlichen Umfang und mit der gebotenen Flexibilität ge- und befördert
werden (vgl. hierzu die Verwendungs- und Beförderungsrestriktionen).

8.1.2.5 Die Bedeutung der Verwaltungskultur für das Verwaltungshandeln

Erfolgreiche Unternehmen weisen in einem Punkt vergleichbare Züge auf:
Der Umgang zwischen den Instanzen, zwischen dem Management sowie
zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern vollzieht sich in reflektierten Nor
men mit einem institutionell formalen Aspekt und einem 'verhaltensorientier
ten Aspekt. Institutionell formal kommt die Akzeptanz der Mitarbeiter/
innen beispielsweise in den Ablaufregelungen der Bewerbungsverfahren
(negativ: Hinhalten, Wartenlassen, etc), der Einführungspraxis neuer Mitar
beiter/innen bis hin zu Fragen der Arbeitszeitgestaltung, der Mitarbeiterbe-

Vgl. hierzu Meixner, Personalpolitik, a.a.O., S. 273£f. und die dort angegebene Literatur.
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■Tirteilung und der Vorgabe definierter Führungsformen zum Tragen. Der
verhaltensorientierte Aspekt bezieht sich auf das Miteinanderumgehen im
Team und im Führungsfeld.

8.1.2.6 Das Zusammenspiel von Personalvertretung und Verwaltung
Mit der Zunahme an höher qualifiziertem Personal ist auch das Bedürfnis
nach einer stärkeren Mitgestaltung und Mitwirkung in den Verwaltungen zu
beobachten. Partizipation ist allerdings ohne Bhck auf das ,gemeinsame Ziel
und die gemeinsame Verantwortung kaum vorstellbar. Indes steigt die Zahl
der Vetogruppen, die ihre Argumente aus tatsächlichen und vermeintlichen
Prinzipien ableiten. Häufig vermißt man die Begeisterung für notwendige
personalpolitische Innovationen, wenn sie auf Seiten der Mitarbeiter/innen
zu unbequemen Konsequenzen führen. Andererseits setzt eine verantwor-
tungsorientierte Mitgestaltung zwischen den Mitarbeiterinteressen und iden
Interessen der Verwaltung eine größere Transparenz der Entscheidungskrite
rien voraus.

8.1.2.7 Die personalpolitischen Auswirkungen der Frauertförderung
Die Frauenförderung fordert bereits heute der täglichen Personalarbeit
ergänzende Wege ab. In der Vergangenheit gewachsene Selbstverständlich
keiten, Normen und Werte werden dabei hinterfragt, und vieles, was sich
einmal in der Personalarbeit bewährt hat, muß sich im Eontext der Frauen
förderung erneut als brauchbar erweisen.

Vernehmlicher werden im Rahmen der Frauenförderung ergänzende Wege
und Instrumentarien gefordert, wie etwa flächendeckende Stellenausschrei
bungen, neue Akzente in der Auswahl und Qualifizierung von Personal, der
Einsatzplanung, der Bedarfs- und Nachwuchsplanung, der Arbeitszeitgestal
tung und vieles mehr.

So ist beispielsweise in einer Großstadt die Stellenausschreibung für
Beförderungsämter erst auf die Initiative der Gleichstellungsstelle hin
verbindlich festgeschrieben worden. Gerade in bezug auf die Flexibilisie
rung der Arbeitszeit und der Teilung von Führungsstellen sind in den
nächsten Jahren vermehrt Initiativen der Gleichstellungsstellen zu erwar
ten, die eine glückliche Hand der Personalämter verlangen und dnsbeson
dere im Bereich der Personalentwicklung und Personalbewirtschaftung
professionelles Geschick verlangen.

Diese Entwicklung wird nicht frei von Eingriffen in tatsächliche oder ver-
meinthche Besitzstände sein. Damit einher geht eine deutliche Steigerung des
Konfliktpotentiäls in der Verwaltung. Darin liegt aber auch eine Chance: Die
harten Managementfaktoren erhalten eine interessante Ergänzimg, und das
Handeln in den Personalämtem wird auf eine transparentere Basis gestellt
werden müssen. Mit der Frauenförderung steigt der hmovationsdruck in den
Personalämtern, nicht zuletzt auch deshalb, weil dieses Thema auf der politi
schen Ebene sich großer Aufmerksamkeit erfreut.
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8.1.2.8 Die Auswirkungen des Wertewandels für das Verwaltungshandeln

Neue hochkomplexe Technologien und hochqualifizierte Dienstleistungen
haben zu besonders qualifizierten Mitarbeiter/innen geführt. Im gleichen
Umfange sind auch die Ansprüche der Bürger an ihre Verwaltung gestiegen.
Mehr und kritischer als je zuvor hinterfragen sie die Grundlagen des Verwal
tungshandelns.

Das insgesamt höhere Bildungsniveau der Bevölkerung erfordert nach innen
wie auch nach außen ergänzende Förthen des miteinander Kommunizierens.
Statt der Techniken, die auf das Anweisen ausgerichtet sind, gilt es heute
mehr denn je in der Sache zu überzeugen. Die sachliche Autorität gewinnt
gegenüber der formellen Autorität an Gewicht.

Die formalen Bildungsabschlüsse können daher heute nicht nur ausschlagge
bend für die Karrieregestaltung sein, sondern die vor Ort erkennbare Qualifi
kationen und Leistungen müssen ein stärkeres Gewicht erhalten. Die Durch
lässigkeit der Laufbahnen ist daher noch stärker zu fördern.

Die geänderten Werte und Arbeitsnormen, die wegweisen von den puritarii-
schen Werten und hinweisen zu Werten der sozialen Kompetenz, erfordern
eine konsequente Fortschreibung der Personalauswahlsysteme (z. B. Fort
schreibung der Beurteilungsmerkmale, Fortschreibung der Auswahlkriterien
der Einstellungsverfahren, der Assessment-Center-Verfahren etc).

Die moderne Technologie, das hohe Qualifikationsniveau der Mitarbeiter
und immer komplexere Dienstleistungen erfordern von den. Mitarbeitern
einen höheren Reifegrad, und die Führungskräfte sind gefordert, mehr Raum
für die eigenverantwortliche Steuerung und die Selbstbestimmung ihrer
Untergebenen zu schaffen. Neue Werte (z. B. soziale Kompetenz) und
geänderte Qualifikationen (z. B. kommunikative Fertigkeiten) sind im heu
tigen Arbeitsfeld mehr denn je gefordert.

8.1.2.9 Die Arbeitssicherheit und das Fürsorgeprinzip

Das Anliegen , der Arbeitssicherheit gehört sowohl aus ökonomischer wie
auch aus sozialer Sicht zu einer dringlichen Verwaltungsaufgabe.

Psychische Überbeanspruchungen und gesundheitliche Schäden werden im
Dienstleistungsbereich - weil nicht so augenfällig auszumachen wie etwa
physiologische Gefahrenquellen in Werkshallen (Lärm, Schmutz, Hitze
u. a.) - vielfach in ihren schädigenden und beeinträchtigenden Wirkungen
unterschätzt. Dies hat insgesamt zu einer Unterbewertung des Humanisie-
rungsgebots im Dienstleistungsbereich geführt.

Suchtkrankheiten und psychische Erkrankungen werden in den nächsten
Jahren anteilig zunehmen. Personalämter tun sich heute noch schwer, eine
angemessene Antwort auf diese psychopathologischen Befunde zu finderi.
Während man mit physiologischen Schädigungen umzugehen versteht, fehlt
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es bei psychischen Beeinträchtigungen und Streßerkrankungen häufig an
einer konfliktlösenden Problemsensibihtät.

8.1.3 Aus Fehlern lernen

Viele Schwierigkeiten, für die sich aktuell keine Patentlösungen abzeichnen,
lassen sich meist auf personalpoHtische Weichenstellungen früherer Jahre
zurückführen. Meist hat es, wie sich an vielen Beispielen der Vergangenheit
belegen läßt, nicht an mahnenden Stimmen gefehlt. Dies zeigt sich beispiel
haft an den Nachtragshaushalten der Jahre 1965, 1969 und 1971 („die großen
Winzerfeste"), es zeigt sich aber auch bezogen auf die Rekrutierungspolitik
der 80er Jahre. Gerade bezogen auf die restriktive Spar- und Rekrutierungs
politik, die sich seit Mitte der 70er Jahre abzeichnete und bis weit in die 80er
Jahre reichte, ist Gefahr im Verzug, daß sich der Spareffekt der zurücklie
genden Jahre nunmehr zu einer kostenintensiven Hypothek der 90er Jahre
herausstellen wird: Obgleich ein erkennbarer Bedarf etwa im Beamtenbe
reich vorhanden war, fuhr man die Rekrutierungsquoten der Gemeinden
deutlich unter den tatsächlichen Bedarf. Heute glaubt man, mit höheren
Einstellungsquöten korrigieren zu können. Es lohnt sich, auch an diesem
Beispiel einmal die komplexen Auswirkungen etwas genauer zu vergegen
wärtigen:

I. Die arbeitsmarktpolitischen Fehlsteuerungen

a) Jugendarbeitslosigkeit: Ende der 70er Jahre waren große Anstrengim-
gen erforderlich, um der Jugendarbeitslosigkeit Herr zu werden. Wäh
rend im Bereich der Ausbildungsberufe viele vorbildliche Initiativen
innerhalb der Gemeinden zustande kamen, übersah man die Bedeutung
und Notwendigkeit einer angemessenen Rekrutierungsquote für den
Beamtennachwuchs. Hier wurde, um Mittel für die anderen Programme
freizusetzen, am tatsächlichen Personalbedarf vorbei gespart.

b) In den 90er Jahren ist der Arbeitsmarkt bezogen auf bestimmte Jahr
gänge angespannt. Eine Bestenauswahl für den Beamtennachwuchs
wird deutlich erschwert: Statt mit Hilfe eines „Einstellungskorridors"
Vorsorge für die 90er Jahre zu schaffen, nutzte man diese Chancen
nicht. Verwaltungen, die in diesen Jahren umsichtiger geplant und
gewirtschaftet haben, müssen erkennen, daß sich ihre Aufwendungen
durch Abwerbungen anderer Gemeinden nicht auszahlen.

c) Statt die Rekrutierungsquote über den aktuellen Bedarf hinausgehend
auszurichten, um so einen Beitrag zur Entlastung des Jugend-Arbeits-
marktes zu leisten und Vorsorge für die angespannte Lage der 90er
Jahre zu treffen, gelang es nicht, diese personalwirtschaftlichen Chan-

Vgl. hierzu Meixner, Die ausgeklammerte Generation, aaO, S. 255ff.
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II. Die arbeitsklimatischen Fehlsteuerungen

a) Die unter der durchschnittlichen Rekrutierungsquote liegenden Ein
stellungen der letzten Jahre haben in vielen größeren Gemeinden zu
einer Einkerbung der Altersschichtung geführt. Damit sind eine Reihe
von Problemen bereits heute vorprograimniert (Innovationsstau, Ver
wendungsstau, Beförderungsstau, etc.)^^

b) Die unter dem Bedarf liegende Rekrutierungsquote führt zu einer
nicht gewoUten Arbeitsintensivierung von Fachkräften, die heute auch
weniger qualifizierte Aushilfskräfte neben ihrer ohnehin schon hohen
Belastung anleiten müssen.

c) In vielen Aufgabenbereichen der kommunalen Verwaltung fehlt es
nicht mehr an bewilligten Haushaltsmitteln, wohl aber an geeignetem
Personal. Dieser Trend zeigt sich besonders in Aufgabenbereichen, in
denen technische Qualifikationen erforderlich sind. Insbesondere in

diesen Aufgabenbereichen ist die öffentliche Verwaltung auf dem Ar
beitsmarkt nicht mehr konkurrenzfähig.

d) Die zum Teil extremen Arbeitsbelastungen führen in einigen Aufga
benbereichen der kommunalen Verwaltung (z. B. Sozialhilfe, Auslän
derbereich, Wohngeldbereich) zu einer erhöhten Fluktuation und
verschärfen so die Arbeitsintensivierung. Viele Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in diesen Aufgabenbereichen werden nur unzureichend
auf die dort anfallenden Stressoren vorbereitet. Sie fühlen sich häufig
mit ihren Problemen alleingelassen.

e) Die Ausbildungskapazitäten innerhalb (on the Job: Praktikumspha
sen) und außerhalb der Verwaltung (off the job: theoretische Ausbil
dungsphasen) werden durch eine disharmonische Auslastung nicht
optimal genutzt und führen zwangsläufig zu einer Verschlechterung
der Ausbildung. Denn in Zeiten einer Unterlast müssen beispielsweise
Lehrkräfte freigesetzt werden, die bei einem erhöhten Bedarf dann
meist - auch aus Verärgerung - nicht mehr zur Verfügung stehen.
Neue Kräfte aber brauchen Praxis.

8.1.4 Der Mensch im Mittelpunkt der Personalpolitik der 90er Jahre

Mehr denn je kommt es heute auf die Kreativität, Innovationsbereitschaft,
Bürgerfreundlichkeit und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter an. Sie sind das eigentliche Kapital einer Verwaltung - ein Kapi
tal, das umsichtiger Pflege bedarf. Dies ist nicht zum Nulltarif zu haben.
Dieses Problem löst man aber auch nicht nur mit Geld. Wer sich mit dem

Fremdbild des öffentlichen Dienstes befaßt, weiß, daß mehr gefordert ist.

Vgl. Meixner, Personalstmkturplanung, Teil 1, a.a.O., S. 51ff.
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Auch Politiker sind aufgerufen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
öffentlichen Dienstes vor ungerechtfertigten Angriffen zu schützen. Das
bedeutet auch, daß die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in den Kommunen
weit mehr auf ein ausgewogenes Bild der Verwaltung und ihrer Beschäftigten
hinarbeiten sollte. Eine erfolgreiche „Public Relation" - Arbeit schafft
zudem die Voraussetzungen, daß sich die Mitarbeiter/innen mit „ihrer"
Verwaltung identifizieren können.

Auf die Identifikation und Qualifikation des Personals kann kein erfolg
reiches Unternehmen, kann keine leistungsstarke Verwaltung verzichten.
Diese Erkenntnis setzt sich heute deutlicher durch. Es zeichnen sich

gerade in diesem hochsensiblen Bereich Einstellungsänderungen im
politischen und administrativen Raum ab. Für diesen Trend steht bei
spielhaft das folgende Zitat, das auch für die Verwaltung gleichermaßen
Gültigkeit besitzt: „Nicht Maschinen, sondern Menschen entscheiden
heute über den Erfolg der Unternehmen, qualifizierte Mitarbeiter sind
für die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens wichtiger als neueste
Technologien oder teuerste Maschinen ... Vom Engagement der Mitar
beiter, von ihrer Kreativität und Flexibilität hängt es ab, wie effizient und
nutzbringend neue Techniken eingesetzt werden können. Dies ist nur mit
hochmotivierten und hochqualifizierten Mitarbeitern zu erreichen, die
bereit und fähig sind, Unternehmensziele zu ihren eigenen zu machen
und Verantwortung zu übernehmen."^ Dieses Engagement entwickelt
sich nur auf dem Feld des gegenseitigen Vertrauens.

8.2 Forderungen an die Personalplanung im Gestaltungsfeld Personal

Ziel der Personalplanung ist es, den richtigen Mann/die richtige Frau zum
rechten Zeitpunkt an die richtige Stelle plazieren zu können. Die Personal
planung ist neben der Personalpolitik, der Personalführung und der Personal
verwaltung eine der vier Säulen im Gestaltungsfeld Personal. Während sich
die Personalpolitik auf strategische Ziele konzentriert, zielen die Funktionen
der Personalplanung, der Personalführung und der Personalverwaltung
vornehmlich auf die operative Ebene.

Um den richtigen Mann, die richtige Frau zum rechten Zeitpunkt am richti
gen Ort verfügbar zu haben, ist ein aufeinander abgestimmtes Instrumenta
rium erforderlich. Nicht alle Personalämter in den Kommunen können

allerdings auf die hierzu erforderlichen personalwirtschaftlichen Vorausset
zungen wie Planungs- und Entscheidnngsmethoden, Instrumente und Verfah
ren der Personalauswahl und Entwicklung bis hin zu einem Personalinforma
tionssystem zurückgreifen.

^ Zedler, R., Förderung sozialer Kompetenz, in: Informationen zur beruflichen Bildung 21, 1990,
S. 1.



8.2 Forderungen an die Personalplanung im Gestaltungsfeld Personal

8.2.1 Die Personalplanung im Spannungsfeld zwischen Politik,
Administration und Personalvertretung

Die Herausforderungen des sozio-technischen Wandels erzwingen stärkere
konzeptionelle Akzente in den Personalämtern, die heute durch das Tagesge
schäft nahezu vollständig absorbiert werden und daher diesen wichtigen Part
zwangsläufig vernachlässigen rhüssen. Eine Lösung aus diesem Dilemma
könnte über eine stärkere Dezentrahsation (Dekonzentration) des personal
wirtschaftlichen Tagesgeschäftes und der Einzelfallentscheidungen (etwa auf
Dezematsebene) erreicht werden. Die hierdurch freigesetzte Personalkapazi
tät in dem zentralen Personalamt könnte auf diesem Weg für Grundsatzent
scheidungen und personalpolitische Konzeptionen genutzt werden.

8.2.2 Neuorientierung der Personalplanun^'*

Eine Personalplanung, die den ökonomischen und sozialen Zielvorgaben
gerecht werden will, muß informiert sein,

- wann? wo? welcher Bedarf? (Personalbedarfsplanung) auftritt,

- wie und mit welchen Instrumenten geeignete Interessenten geworben und
ausgewählt werden können (Personalwerbung und -beschaffung),

- welcher Arbeitsplatz in welcher zeitlichen, funktionalen und örtlichen
Abfolge zur Qualifizierung der Mitarbeiter/innen geeignet ist (Personal
einsatz),

- durch welche Abfolge von Verwendungen am Arbeitsplatz und durch
welche Maßnahmen außerhalb des Arbeitsplatzes (z. B. Fortbildung)
Mitarbeiter ihre Qualifikationen funktionsfähig erhalten bzw. erweitern
können (Personalqualifizierung),

- wie geeignete Führungskräfte ausgewählt und durch welche Qualifizie
rungsmaßnahmen sie gefördert werden können (Management Develop
ment),

- wie durch Ümschulungsmaßnahmen und Maßnahmen der Wiedereinglie
derung freigesetzte Personalkapazität in den Leistungsprozeß der Verwal
tung zurückgeführt werden können (Personalfreisetzung),

- wie langfiistig gewährleistet werden kann, daß nicht die Chancen auf
berufliches Fortkommen verbaut werden, sondern daß sich Eignung und
Leistung entfalten kann (Personalstrukturplanung),

- wie das „human capital" der Verwaltung möglichst kostengünstig und
effizient genutzt werden kann (Personalkostenrechnung).

Vgl. hierzu Meixner, H. E., Personalstrukturplanung, Teil I, Köln 1986. .
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A Personalbedarfsplanung

Grundlage und Eckpfeiler der Personalplanung ist eine stimmige und mög
lichst exakte kurz-, mittel- und langfristige Bedarfsplanung. Eine abgesi
cherte Bedarfsplanung ist allerdings ohne ein funktionierendes Daten- und
Berichtswesen kaum vorstellbar. Ein abgesichertes Berichtswesen indes
basiert auf umfangreichen Datensätzen (z. B. Fluktuationsquoten, Beförde
rungsquerschnitt), die ständig zu aktualisieren sind. Auf der Grundlage
dieser Datensätze können in einem weiteren Schritt Verfahren eingesetzt
werden, um die mittel- und langfristigen Bedarfsprognosen abzusichern. Die
Quaütät der Bedarfsermittlung ist von diesen statistischen Voraussetzungen
abhängig.

Nicht in allen Gemeinden sind die hier aufgezeigten Voraussetzungen erfüllt:
Neben Gemeinden mit einem hohen Leistungs- und Erfahrungsstand wird an
anderen Stellen auf dem Sektor der Personalbedarfsplanung noch weitgehend
experimentiert.

In vielen Fällen herrscht die Meinung vor, daß aufgrund der vielfältigen
Imponderabilien, die menschliches Verhalten ausmachen, eine sinnvolle
Personalbedarfsplanung ohnehin kaum Sinn mache.

Besonders im Rahmen der Vorgaben für eine Frauenförderung, die ja eben
falls langfristig auf die Personalstruktur (z. B. Altersschichtung und Ämter
struktur) einwirken will, wird diese Abwehrposition relativiert, wenn nicht
gar widerlegt. Daß man mit Hilfe der Bedarfsplanung Herausforderungen
meistern kann, läßt sich an einer Reihe von Beispielen belegen.

So wurde beispielsweise in einer Großstadt den neuernannten Inspekto
ren z. A. die Zusage gemacht, daß eine Verwendung im Bereich des
Sozialamtes auf sieben Jahre beschränkt sei und jeder, der dies wünsche,
nach diesem Zeitablauf einer anderen Verwendung zugeführt werde.
Diese Zusage wurde ohne statistische Absicherung getroffen. Aufgrund
der Personalstruktur war sie völlig unrealistisch. In diesem Fall war dann
die Rede von Zugzwängen, obgleich mit Blick auf die Personalbedarfs
planung die Unzulässigkeit dieser Zusage absehbar gewesen wäre.
Eine überzeugendere Handhabung auf dem Gebiet der Personalbedarfs
planung ist primär eine Frage der Einstellung in den Personalämtem zu
diesem Planungssektor: Wer sich den Herausforderungen auf diesem
Gebiet stellt, wird geeignete Wege finden.

B Kapazitätsorientierte Personalbedarfsplanung

Eine Herausforderung besonderer Art mit großen Rationalisieruhgseffekten
zeichnet sich im Rahmen der kapazitätsorientierten Personalbedarfsplanung
ab. Will man diese Chancen nutzen, sind die praktizierten Verfahren zur
Bedarfsermittlung konzeptionell zu erweitern: Heute wird der Stellenbedarf
über summarische bzw. analytische Verfahren bezogen auf den Arbeitsanfall
pro Jahr ermittelt. Dieser globale jährliche Durchschnittsbedarf berücksich-
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tigt ZU wenig die temporären Schwankungen des Arbeitsaufkommens inner
halb eines Jahres. Auch findet die aktuelle Nachfragesituation dabei zu wenig
Beachtung. Die Folgen sind absehbar: Der Personal- und Anlagenfaktor wird
nicht optimal genutzt. Es kommt zu unproduktiven Fehl-, Ausfall- und
Wartezeiten. Die Konzeption der kapazitätsorientierten Personalplanung
schließt diese Lücke und hilft, über Frequenzanalysen und die Konzeption
eines Stamm- und Regiepersonals Rationalisierungsreserven freizusetzen.^

C Personalwerbung

Die Personalwerbuiig und Personalauswahl kann in vielen Verwaltungen auf
eine durchaus abgesichertere Basis gestellt werden (z. B. Entwicklung und
Pflege von Auswahlverfahren, Formalisierung der Bewerber-Interviews). Die
Werbung von geeignetem Personal wird in den 90er Jahren für die Verwal
tung insgesamt schwieriger. Schon heute ist es zu einem schwierigen Unter
fangen geworden - etwa im technischen Verwaltungsbereich -, qualifiziertes
und engagiertes Personal zu rekrutieren. Damit werden auf dem Feld der
Personalwerbung nach Jahren des Überflusses neue Wege erforderlich:
Bewerber klopfen heute nicht mehr an die Tür des Personalamtes. Die
Zeiten der kaum zu bewältigenden Bewerberflut geht ihrem Ende entgegen.
Die Frage stellt sich daher heute auch anders: Wie spreche ich den geeigne
ten Nachwuchs möglichst zeitig an?

Bewerber wollen und müssen wieder geworben und umworben werden. Es
mag sein, daß in den Jahren des Überangebotes das hierfür erforderliche
Feingefühl verloren gegangen ist.

Gemeinden, die sich im besonderen Maße der Frauenförderung verpflichtet
sehen, werden auf diesem Feld besonders gefordert sein. Der Arbeitsmarkt
der 90er Jahre zwingt die Kommunen, ergänzende Wege der Personalwer
bung zu entwickeln.

D Personalauswahl

Die Instrumente der Personalauswahl (z. B. die standardisierten Testverfah
ren, die allgemeinen „Arbeitsproben", Personalinterviews, Assessment-Cen-
ter-Programme) bedürfen einer ständigen Wartung und Ergebniskontrolle.
Auch sind sie auf den Aufgabenwandel hin fortzuschreiben. So geht es
beispielsweise aktuell um die Frage, ob die soziale Kompetenz, die heute als
besonders wichtig herausgestellt wird, in ausreichendem Maße in den Aus
wahlverfahren erfaßt und gewichtet wird. Darüber hinaus wollen die Frauen
beauftragten mehr Gewißheit, daß die angewandten Auswahlverfahren
Chancengleichheit garantieren.

" Vgl. hierzu Meixner, H.E., Flexible Arbeitszeitmodelle und Teilzeitarbeit - Eine Herausforde
rung für die öffentliche Verwaltung und Wirtschaft, Regensburg 1990, S. 103ff. und die dort
angebene Literatur.
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Besondere Sorgfalt ist bei den Auswahlinterviews bzw. den Bewerbergesprä
chen gefordert. Hier läßt sich meist mit einem geringen Aufwand eine deutli
che Verbesserung der prognostischen Aussagen bei der Personalauswahl
durch eine Verbesserung der Gesprächssystematik und eine Schulung der
Personalinterviewer erzielen.

E Personaleinsatz

Die Diskussion über den richtigen Weg einer Werdegangsplanung und des
Personaleinsatzes verläuft kontrovers. Auch gelingt es selten, theoretische
Erkenntnisse und praktische Herausforderungen angemessen auszusteuern.

So werden zum Beispiel häufig Sinn und Anliegen einer durchdachten und
systematischen Laufbahnplanung durch ein falsch verstandenes job-rotation-
Denken (die Folge davon: job rotation - „die große Verschwendung") ver
fälscht. Dies beginnt bereits beim Nachwuchs: Vielfach wird er dort einge
setzt, wo „Löcher" zu stopfen sind. Diese Tätigkeitsbereiche können nicht
immer als die idealen Start- und Entwicklungsvoraussetzungen zur Heranfüh
rung des Nachwuchses an die Aufgaben- und Erfahrungsfelder der Verwal
tung bezeichnet werden.^^

Heute wird der Nachwuchs häufig an Brennpunkten der Verwaltung - so
etwa im Bereich der Sozialhilfe - eingesetzt. Wo nur wenige „alte Hasen"
tätig sein wollen, werden mit den „Neuen" Löcher gestopft.

Es ist wenig darüber nachgedacht worden, ob der Nachwuchs an dieser Stelle
nicht letztlich überfordert ist. Eine Aussage zu dieser Frage läßt sich sicher
lich nicht generell treffen. Dazu sind die regionalen Unterschiede der Klien
tel in den Sozialämtern zu groß. Aber eine größere Aufmerksamkeit der dem
Fürsorgegebot verpflichteten Personalämter verdiente diese Frage schon,
zumal die Fluktuationsquote vielerorts in diesem Aufgabenbereich extrem
hoch ausfällt.

Worauf es ankommt, ist ein systematischer und aufeinander abgestimmter
Erfahrungsgewinn: Denn jede Tätigkeit tendiert auf Sicht zu einer erlebten
Monotonie und entwickelt sich dann leicht hin zu einer lähmenden Routine.

Ein weiterer Grund, weshalb ein systematischer Laufbahnwechsel weit
ernster genommen werden muß, als dies heute in vielen Verwaltungen der
Fall ist, liegt im Fürsorgeprinzip verwurzelt: Der systematische Arbeitsplatz
wechsel schützt Mitarbeiter/innen vor Anfechtungen (vgl. Vergabestellen bei
Bauämtern etc).

Job rotation setzt allerdings eine umsichtige Verwendungs- und Fortbildungs
planung voraus. Hinzukommen müssen die instrumenteilen Voraussetzun-

^ Vgl. Meixner, Personalstmkturplanung, Teil 1, aaO, S. 155 ft.
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gen der Werdegangsplanung wie Anforderungs- und Befähigungsprofile und
hierauf abgestimmte Auswahl- und Beurteilungsverfahren.^'

Neben diesen konzeptionellen Fragen lassen sich sinnvolle Verbesserungen in
diesem Teilgebiet der Personalplanung durch eine in sich schlüssige und
sorgfältigere Einführung neuer Mitarbeiter/innen erzielen. Bs ist dies ein
zentrales Anliegen, auf das die KGSt in den letzten Jahren immer wieder
aufmerksam gemacht hat.^®

F Personaleinsatz für ältere Mitarbeiterlinnen

Obgleich sich in vielen Bereichen der Verwaltung eine Überalterung des
Personalkörpers abzeichnet, ist die Verwaltung auf dem Feld eines Personal
einsatzes für ältere Mitarbeiter/innen weitgehend untätig geblieben. Dies ist
eine lohnende Aufgabe für eine vorausschauende, dem Fürsorgegebot ver
pflichtete Personal- und Arbeitszeitpolitik (z. B. gleitender Übergang in den
Ruhestand).

G Personalförderung

Die Auswahl und Heranführung des Nachwuchses auf allen Ebenen der
Verwaltung gehört zu den wichtigsten Aufgaben der Personalämter. Bedenkt
man, daß allein die Einstellung eines Beamten des gehobenen Dienstes eine
Investitionsentscheidung bedeutet, deren Folgekosten in die Millionen DM
gehen, dann wird deutlich, daß man auf diesem Sektor auch unter Kostenge
sichtspunkten besondere Sorgfalt walten lassen sollte.

Vergleicht man einmal den Umfang und die Sorgfalt, die bei Sachmittelent
scheidungen gleichen Umfanges getroffen werden, so wird deutlich, daß
überzeugendere Investitionen in die Qualifikation des Auswahlteams, der
Führungskräfte-Auswahl und -Entwicklung und Investitionen in die Aus
wahlinstrumente durchaus angezeigt sind. Die Personalförderung erfordert
eine hohe Professionahtät, die sich alles andere als mit dem gesunden Men
schenverstand oder mit vorgefertigten Testverfahren abhaken läßt.®

Stattdessen sind ständige Bewährungskontrollen für die zugrundegelegten
Auswahlkriterien und die Beurteilungs- und Bewertungsinstrumente im
Hinblick auf Ergiebigkeit und Treffsicherheit unverzichtbar. Ebenso bedarf
es einer ständigen Schulung der Auswahlteams. Mehr Systematik ist auch bei
der Fortbildungsgestaltung gefordert. Sie ist stärker auf die individuelle
Verwendungsabfolge und die Werdegangsplanung hin abzustimmen (Inte
griertes Fortbildungs- und Werdegangssystem).

Vgl. hierzu Meixner, Personalstrukturplanung, Teil 1, S. 195£f." und die dort beschriebenen
Ansätze aus der Praxis.

^ KGSt-Bericht, Lernen am Arbeitsplatz, Nr. 4/89.
Vgl. hierzu KGSt-Bericht, Heranbildung von Führungskräften, Nr. 7/1990.
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Die Personalförderung steht heute auch unter dem besonderen Akzent der
Frauenförderung. Mit einer Reihe von Sonderprogrammen, die von den
Gleichstellungsstellen nachdrücklich eingefordert werden, sollen Frauen ge
zielter zu Führungspositionen hingeführt werden. Dabei sind eine Reihe von
Voraussetzungen zu erfüllen. Sie reichen von einer Flexibilisierung der
Arbeitszeit, besonderen Trainingsprogrammen bis hin zu organisationspoliti
schen Konzeptionen (z. B. Teilung von Führungspositionen zwecks Teilzeit
arbeit).

H Personalkostenrechnung

Ein wichtiges und zentrales Erfolgskriterium der Personalpolitik kann eine in
sich schlüssige Personalkostenrechnung sein. Die menschliche Ressource ist
heute ein besonders kostenintensiver Faktor, der unter dem Gesichtspunkt
„der Produktivitätskosten" in der Verwaltung noch wenig Beachtung findet.
Eine stärkere Gewichtung dieser Planungsfunktion setzt eine stärkere be
triebswirtschaftliche Erfassung von Indizes voraus, an denen die Dienstlei
stungsproduktivität eines Amtes und der Kommune insgesamt gemessen
werden kann.^"

8.2.3 Organisatorische und personelle Voraussetzungen

Mit der derzeitigen qualitativen und quantitativen Besetzung der Personal
ämter lassen sich die vielschichtigen und komplexen Herausforderungen der
kommenden Jahre nur zum Teil bewältigen. Die Verlagerung der Personal
arbeit von der Verwaltung hin zu einem Personalmanagement erfordert
zusätzliche Qualifikationen in diesem Gestaltungsbereich. Die Bewältigung
dieser Herausforderungen setzt über rechtliche Normen hinausgehende
betriebswirtschaftliche und sozialwissenschaftUche Grundkenntnisse voraus.

Ein/e Personalfachmann/fachfrau bedarf eines den Herausforderungen adä
quaten Funktions- und Qualifikationsbildes. Diese Entwicklung läßt eine
umfassende Zusatzausbildung im gehobenen und höheren Dienst sinnvoll
erscheinen.

Als kurzfristige Zwischenstation („Durchlauferhitzer") einer zügigen Karriere
abfolge ist die Tätigkeit im Personalamt wenig geeignet. Hier ist deutlich
mehr personelle und sachliche Kontinuität gefragt.

Auch sollte die derzeitige personelle und sachliche Ausstattung bezogen auf
die vielfältigen neuen Herausforderungen überdacht werden.

In diesem Zusammenhang ist auf die Kostenschätzungen des Verteidigungsministeriums in bezug
auf die vorzeitige Zurruhesetzung von 1200 Offizieren hinzuweisen. Vgl. hierzu Meixner, H,-E.,
Aspekte und Probleme einer Personalkostenrechnung am Beispiel der vorzeitigen Zurruhesetzung
von Beamten, Angestellten und Offizieren, in: Der öffentliche Dienst 8/9,1985, S. 179ff.
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8.2 Forderungen an die Personalplanung im Gestaltungsfeld Personal

Auf diesem Hintergrund zeichnen sich eine Reihe von Gestaltungskreisen ab:

- Gestaltungsebene: Qualifizierung und Professionalisierung

- Gestaltungsebene: Verwendungsabfolge: Generalist oder Spezialist

- Gestaltungsebene: Personelle Ausstattung der Personalämter

- Gestaltungsebene: Zentralisation bzw. Dezentralisation von Personalfunk
tionen (z. B. Personalamt als Profit-Center)

- Gestaltungsebene: Personalinformationssystem

A Qualifizierung und Professionalisierung

Die in den Personalämtern vorherrschend rechtliche Sicht in der Würdigung
und der Bewältigung der täglichen Herausforderung ist durch eine überzeu
gende funktionale Arbeit zu ergänzen. Die für diese konzeptionellen und
strategischen Arbeiten erforderlichen Grundkenntnisse und Fertigkeiten
sowie die hierzu erforderlichen Einstellungen können derzeit in der Ausbil
dung nicht vorausgesetzt werden.

Vordringlich erscheint daher zunächst eine systematisch aufeinander bezo
gene Fortbildungsreihe, in der das für die Arbeit in den Personalämtern
erforderliche betriebswirtschaftliche, sozialwissenschaftliche und ergonomi-
sche Fachwissen ausbildungsergänzend vermittelt wird.

B Generalist oder Spezialist

Gewonnene Erfahrungen im Personalamt sind - das gilt im übrigen auch für
andere fachübergreifende Funktionsbereiche (Querschnittsämter) - für die
Karrieregestaltung aus einer Reihe von Gründen besonders ergiebig. Viel
fach wird hier besonders politisch, mitunter recht pragmatisch gedacht und
gehandelt. Diese tägUchen Herausforderungen können fachspezifische Quali
fikationen überlagern und Professionalität zu Makulatur werden lassen.

Es ist daher erwägenswert, einer Tätigkeit in diesem brisanten und sensiblen
Bereich eine systematische Qualifizierungs- und Verwendungsabfolge in
Fachämtern vorzuschalten.

C Personelle Ausstattung

Erschwerend für die konzeptionelle Arbeit in den Personalämtern der Kom
munen wirkt sich die insgesamt geringe personelle Ausstattung dieser Ämter
aus. Mit der heute verfügbaren Personalkapazität lassen sich vielfach nur die
vordringUchsten Aufgaben bewältigen - und das bedeutet sehr häufig eine
Beschränkung auf das Tagesgeschäft.

Da eine personelle Aufstockung der Kapazität in den Personalämtern heute
kaum durchsetzbar ist, müssen Wege zur Freisetzung bereits vorhandener
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personeller Kapazität im Bereich der operativen Aufgaben zugunsten kon
zeptioneller gesucht werden. Die moderne Kommunikationstechnologie
ermöglicht eine wesentlich stärkere Dezentralisation von bislang zentral
wahrgenommen Personalfunktionen. Wird hier das Dezentralisationspoten
tial stärker genutzt, dann führt dies zu einer zusätzlichen Entlastung der
Personalämter und die freigesetzten Kapazitäten können für Stabs- und
Serviceaufgaben genutzt werden.

D Personalinformationssystem

Eine erfolgreiche Personalarbeit ist heute ohne die moderne Informations
technologie kaum vorstellbar. Dabei geht es um drei Datenbestände, die
aufeinander zu beziehen sind:

- Datensätze zur Stellenbewirtschaftung (Anforderungsprofile, Bewertungs
profile, etc.)

- Datensätze zur Personalbewirtschaftung (Befähigungsprpfile, Laufbahn
profile, Verwendungsprofile, Werdegangsreihen, etc.)

- Datensätze zum Fortbildungsmanagement.

Diese Datensätze sind für ein strategisches Personalmanagement eine wich
tige Grundlage. Widerstände gegen einen übertriebenen Perfektionismus
entstehen auch aus der Befürchtung eines „gläsernen Mitarbeiters".

8.2.4 Forderungen an ein personalwirtschaftliches Instrumentarium

Eine ziel- und ergebnisorientierte Personalarbeit erfordert die Entwicklung
und Fortschreibung von Arbeitsinstrumenten. Dieses Instrumentarium muß
u. a. anwenderfreundlich, wirtschaftlich, von den Mitarbeiter/innen akzep
tiert und als sinnvoll angesehen werden.

Mitunter wird übersehen, daß das Instrumentarium nur dann Sinn macht,
wenn die Anwender es auch beherrschen und an diesen Hilfen hinreichend
qualifiziert werden, um damit zielorientiert umgehen zu können. Es ist
durchaus reizvoll, auf diesem Hintergrund einmal das vorhandene Instrumen
tarium wie etwa die Stellenbedarfsberechnung, die Mitarbeiterbeurteilung,
die Anforderungs- und Eignungsprofile, die Stellenbeschreibung u. a. m. zu
untersuchen. So stufen beispielsweise viele Beamte die für sie ausgewiesenen
Stellenbeschreibungen als ein bürokratisches Ritual ein: in vielen Fällen von
der wirklichen Aufgabenstruktur des Arbeitsplatzes längst überholt, kann
dieses Instrument kaum als Führungshilfe von Mitarbeitern und Vorgesetzten
genutzt werden. In einen ähnlichen Kontext werden die Mitarbeiterbeurtei
lung, die Anforderungs- und Befähigungsprofile, die Werdegangsmodelle
und Förderungslisten sowie das job-rotation-System gebracht.
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Bei einigen Instrumenten lassen sich die Ursachen der Fehlentwicklung leicht
ausmachen: Es fehlen vielfach die Voraussetzungen, um das Instrumentarium
wirkungsvoll einsetzen zu können. So setzt etwa die Verwendungsbeurteilung
korrespondierende Bezugsprofile voraus, und die Leistungsbewertung
kommt nicht ohne Leistungsstandards aus.

Insbesondere bei der Mitarbeiterbeurteilung sind in vielen Verwaltungen
Fehlentwicklungen auszumachen. Dabei sind die Weichen bereits in der
Konzeption falsch gestellt. Vielerorts baut die Mitarbeiterbeurteilung auf der
Fiktion einer „Besten-der-Besten-Konzeption" und erzwingt einen abtei-
lungsübergreifenden Leistungsvergleich, der nur mit großem Aufwand mach
bar wäre. Der eigentliche Wert einer Beurteilung, nämlich die Hilfe zur
Selbsthilfe, verliert sich völlig hinter dieser formalen Fassade. Die Beurtei
lung wäre indes ein geeignetes Instrument, um die Reflexion eigenen Lei
stungsverhaltens durch einen objektiven Dritten zu steuern.

8.3 Forderungen an die Qualifizierung der Führnngskräfte und der
Personalfühmng

Es setzt sich heute die Erkenntnis vernehmlicher durch, daß es letztlich auf
den Menschen ankommt, wenn Spitzenleistungen gefordert sind. Damit
gewinnen Führungs- und Interaktionskonzepte ein immer größeres Gewicht.
Auf diesem Gestaltungsfeld lassen sich heute noch am ehesten gut greifende
und überzeugende Verbesserungen finden.

Dieser Weg führt über eine Neuformulierung der Kompetenzen zu einer
stärkeren Ausschöpfung von Delegationspotentialen bis hin zu teamorientier
ten Entscheidungsmodellen.

8.3.1 Wandel der Leit- und Menschenbilder in der Führung

Die Leit- und Menschenbilder, von denen heute das Verwaltungshandeln
geprägt wird, unterliegen einem Wandel. Komplexe Informations- und
Kommunikationstechnologien, der Ruf nach immer qualifizierteren Dienst
leistungsprodukten und das hohe Qualifikationsniveau der Beschäftigten
haben zu einem tiefgreifenden Wandel des Arbeitsfeldes geführt, in dessen
Gefolge sich eine neue „Arbeitsmoral" konturiert und das Führungsfeld
nachhaltig beeinflußt wird. Parallel wirkt diese Entwicklung auch modifizie
rend auf die bestehenden Führungsleitbilder und die klassischen Organisa
tionsstrukturen.

Dieser Wertewandel geht einher mit tiefgreifenden technologischen Umwäl
zungen, die in immer kürzeren Halbwertzeiten greifen. Die neuen Arbeitsin
halte führen immer stärker von einfachen Routinearbeiten, von manuellen,
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schweren und physisch belastenden Tätigkeiten weg. Stattdessen richten sich
die Arbeitsinhalte mehr und mehr aus auf

Steuerungs- und Überwachungsfunktionen

Bedienungsabläufe von komplexen Informationssystemen

Lenkungsprozesse von Arbeitsabläufen

Planungs- und unmittelbare Ausgestaltungsprozesse

Dieser Wandel wirkt sich auch tiefgreifend auf die Anforderungsstrukturen
aus: War der Mensch eng an den Arbeitsplatz, den Takt der Maschine und
den Materialfluß gebunden, so ist die heutige Dienstleistungs- und Ferti
gungstechnologie ähnlich flexibel wie der Mensch. Besondere Bedeutung
kommt dabei der modernen Informations- und Kommunikationstechnologie
zu. Sie führt weg von starren Strukturen, Monotonie und arbeitsteilender
Spezialisierung und erfordert Fähigkeiten wie

abstraktes Denken

Denken in Systemen

Kreativität

Innovationsbereitschaft

Flexibilität

Kooperationsfähigkeit

Kommunikationsfähigkeit

Bereitschaft zu lebenslangem Lernen

Es kommt heute mehr denn je darauf an, daß Reife, Mündigkeit, Verantwor
tungsbewußtsein und Mut zu Innovationen gefördert werden und Mitarbei
ter/innen mit diesen Eigenschaften bessere Karrierechancen haben sollten als
Ja-Sager und Opportunisten.

Zu häufig wird noch übersehen, daß der Mensch von „Natur" aus nicht faul,
sondern auf ein sinngebendes Tätigsein ausgerichtet ist. Viele organisatori
schen und personalpolitischen Vorgaben nutzen diese Chancen nicht in dem
gebotenen Umfange (z. B. Mitzeichnungsrecht, Ausschöpfung der Delega
tionspotentiale, Dekonzentrierung, flexible Arbeitszeitregelungen, Beteili
gung der Mitarbeiter/innen bei der Auswahl ihrer Vorgesetzen etc). An
dieser Stelle muß das Management mehr wagen. Es gilt aber auch, die einen
genden Strukturen des Taylorismus zu überwinden. Denn selbst dort, wo
Arbeit Lust und zu einer Möglichkeit der Selbstentfaltung werden könnte.
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verleiden vermeidbare organisatorische Restriktionen und vordergründige
Machtstrukturen die Freude am Tätigsein. Insbesondere auf dem Weg von
der Arbeits- hin zur Freizeitgesellschaft und auf dem Hintergrund des Trends
zur Flexibilisierung der Arbeitszeit wird auch in der Verwaltung die Selbstbe
stimmung gegenüber der Fremdbestimmung mehr zur Geltung kommen
müssen.^'

In Zukunft kommt es auf eine Ergänzung und Neugewichtung der puritani
schen Tugenden an wie Pünktlichkeit, fleißig sein, tun, was gefordert wird,
Pflichterfüllung u. ä. Diese Neuorientierung fällt bereits heute absehbar
zugunsten der sozialen Kompetenz aus. Sie geht weit über den Rahmen
traditioneller Arbeitstugenden hinaus.

Faix und Laier nennen in diesem Zusammenhang die Fähigkeit, sich selbst zu
erkennen; Selbstvertrauen gewinnen; über die eigene Rolle in verschiedenen
Sozialbeziehungen und die damit verbundenen Anforderungen nachdenken;
Kritik annehmen und verarbeiten; mit Konflikten fertig werden und Kom
promisse suchen.

Letztlich geht es um die persönliche Synthese zwischen Selbstverwirklichung
und Anpassung an die sozialen Gegebenheiten. Dies gelingt, wenn Fähigkei
ten wie

Achtung vor dem anderen

Verständnisbereitschaft

Vorurteilsfreiheit

Vertrauensbereitschaft

Offenheit

Hilfsbereitschaft

Verantwortungsbewußtsein

Toleranz

Aufrichtigkeit

Sensibilität für

zwischenmenschliche

Problemsituationen

gefördert, gefordert und in ein Anreiz-, Beförderungs- und Qualifikationssy
stem eingebracht werden.

Vgl. hierzu Meixner, Flexibile Arbeitszeit, S. 56ff.
Faix, W. G., Laier, A., Soziale Kompetenz, Köln 1989.
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8.3.2 Rolle und Funktionen von Führungskräften

Funktionen, Aufgaben und Rollenerwartungen an die Führungskräfte unter
liegen einem ständigen Wandel, der vor allem durch äußere Faktoren des
Arbeitsfeldes und gesellschaftspolitische Entwicklungen bestimmt wird.

Führung bedeutet heute mehr denn je Engagement für die Sache und Koope
ration. Das verlangt Einfühlungsvermögen und Sensibilität auch für die
Sorgen und Nöte der Mitarbeiter/innen. Führungskräfte müssen wieder
lernen, das Gespräch mit den Mitarbeitern zn führen.

Traditionelle Aufgaben, Einstellungen und Rollenverständnisse einer Füh
rungskraft wie etwa die Rolle als

Vordenker

Kontrolleur

Richter

Durchboxer

Alleskönner

lokaler Revierfürst

Gutsherr

erfahren heute eine Modifikation. Nicht mehr die harten Management-
Faktoren sind gefragt, sondern soziale Kompetenz.

8.3.3 Qualifikationsstrategien für den Führungsnachwuchs

Ist von Führung die Rede, dann lassen sich dabei zwei Aspekte ausmachen:

- Führung im Sinne einer Interaktion zwischen Vorgesetzten und Mitarbei
tern und

- Führung im Sinne der Leitung und Gestaltung von Systemen.

Bei dem personalen Aspekt der Personalführung geht es um das zielorien
tierte und zweckbestimmte Miteinander von Menschen. Erfolgreiches Füh
rungsverhalten setzt eine Reihe von Qualifikationen voraus. Ein Großteil
dieser Qualifikationen ist erlernbar.

Führung ist somit nicht nur eine (angeborene) Kunst, sondern eine in weiten
Qualifikationsbereichen auch erlernbare Technik. In der Ausbildung, aber
auch in der Fortbildung wird der Qualifikation einer Führungskraft, die am
Arbeitsplatz gefordert wird, insgesamt zu geringe Bedeutung zugemessen.
Häufig verbringt die künftige Führungskraft ihre Lehr- und Meisterjahre auf
der gleichen Stelle: Entsprechend der „Bananenstrategie" (hinsetzen, nicht
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antasten und von allein in Ruhe, reifen lassen) wird der erprobte und qualifi
zierte Sachbearbeiter nicht selten unvorbereitet mit völlig neuen Herausfor
derungen - nämlich den Aufgaben einer Führungskraft - konfrontiert. Mag
auch in vielen Fällen der herausragende, hochmotivierte und umsichtige
Sachbearbeiter auf diesem Weg zu einer kompetenten Führungskraft heran
reifen, darf dieser Weg letztlich nicht die Norm bleiben.

Diese Weichenstellung sollte überdacht werden. Falsch wäre es, wenn der
Zugang zur Führung nur über eine erfolgreiche Sachbearbeitung möglich
bleibt. Ein Mitarbeiter, der hervorragende Führungspotentiale aufweist, aber
in seiner Funktion als Sachbearbeiter nur durchschnittliche Leistungen zeigt,
hätte nämlich in diesem Auswahllabyrinth kaum Chancen, seine tatsächli
chen Fähigkeiten gewinnbringend in der Verwaltung einzusetzen. Stattdessen
wird er in subalternen Funktionen verschlissen, und dies häufig mit der üblen
Konsequenz, daß er mit sich und der Welt unzufrieden ist.

Ein anderes Extrem sollte ebenfalls bedacht werden: Wer in der Sachbear
beitung erfolgreich ist, muß nicht auch als Führungskraft erfolgreich sein.
Überdenkenswert ist in jedem Fall die politische Einflußnahme auf Personal
entscheidungen. Sie kann auf das ihr zustehende Maß beschränkt werden,
wenn die Auswahl und Entwicklung für Führungskräfte und den Führungs
nachwuchs auf eine systematische Basis gestellt wird. Die Lösung findet sich
in einem integrativen Management-Development-Konzept.

8.3.4 Ein integriertes Management-Development-Konzept zur
Entwicklung der Handlungskompetenz der Führungskräfte in
der öffentlichen Verwaltung

Die Führungskräfteauswahl und -entwicklung in der öffentlichen Verwaltung
erfordert gegenüber der heutigen Praxis zusätzliche Akzente und ein syste
matischeres Vorgehen. Damit werden vier Aktionsfelder angesprochen:

1. Die Qualifizierungsmaßnahmen für Führungskräfte sind auf die spezifi
sche Führungskonzeption und Führungsinstrumente der Verwaltung zu
beziehen. Diese Konzeption schlägt sich in Leitbildern und Leitlinien
nieder. Eine Seminarkonzeption, die an diesen Voraussetzungen vorbei
schult, ist wenig effektiv.

2. Der spezifische Qualifizierungsbedarf für die Führungskräfte einer Ver
waltung wird kollektiv und individuell (z. B. über Assessment-Center-
Verfahren) festgelegt und in einer Verwendungs- und Fortbildungsabfolge
ausgesteuert.

3. Die Auswahl besonders geeigneter Nachwuchskräfte ist zu systematisieren
und auf eine gesicherte Basis zu stellen.

4. Die Entwicklung und Erhaltung der Führungskompetenz von Führungs
kräften ist eine permanente Aufgabe. Dabei geht es um die Erhaltung
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vorhandener Kompetenzen (z. B. Gegenstrategie zur „Betriebsblindheit")
sowie um die Anpassung an die geänderten Bedingungen der Führung
(z. B. Auswirkungen der Frauenförderung auf das Führungsfeld, Ände
rungen der Anforderungen im hierarchischen Gefüge u.a.m.).

Häufig wird übersehen, daß die Handlungskompetenz einer Führungskraft
das Resultat aus einer Reihe von Teilkompetenzen ist; darunter;

- die methodische Kompetenz

die soziale Kompetenz

- die Fachkompetenz

die instrumentelle Kompetenz

- die verwaltungspolitische Kompetenz.

Erst das Zusammenspiel und die Schnittfläche dieser Kompetenzarten ma
chen die Handlungskompetenz einer Führungskraft aus.^^

Die Handlungskompetenz einer Führungskraft

Soziale

Kompetenz

Management
Kompetenz

Methodische

KompetenzHandiungs-
kompetenz

von

Führungs
kräften

Verwaltungspol
Kompetenz .

Instrumentelle

Kompetenz

Fachliche

Kompetenz

Bericht Nr. 12 der Gesellschaft für Management und Verwaltung, Bonn.

102



8.4 Die personalwirtschaftlichen Herausforderungen in den neuen Bundesländern

Die Entwicklungskonzepte setzen daher eine Reihe von Vorarbeiten voraus.
Ein „training off the job" (Seminarreihen) und ein „training on the Job"
(z. B. job rotation, Werdegangsabfolge, Karriereplanung) ist wenig wir
kungsvoll, wenn die Seminarreihen nicht zuvor auf die Führungskonzeption
und die Führungsinstrumente zugeschnitten werden. Ansonsten stehen die
Fortbildungsinhalte mitunter außerhalb der tatsächlichen Anforderungen im
Führungsfeld. Dann verwundert es nicht, wenn die Qualifizierungsstrategien
von denen, für die sie vorgesehen sind und für die diese Maßnahmen eine
Hilfe zur Selbsthilfe sein sollen, nicht mit dem gebotenen Ernst angenommen
werden.

Da es in Wirtschaft und Verwaltung heute mehr denn je auf den Menschen
und insbesondere auf die Führungsmannschaft ankommt, wird man sich in
den nächsten Jahren vermehrt den Herausforderungen einer Qualifizierung
der Führungsmannschaft stellen.

8.4 Die personalwirtschaftlichen Herausforderungen in den neuen
Bundesländern

Die Kommunalverwaltungen in den neuen Bundesländern stehen heute im
Querschnittsbereich „Personal" vor großen Herausforderungen.

Es gilt, eine leistungsfähige kommunale Verwaltung aufzubauen. Während in
den Kembereichen der klassischen Verwaltung ein akuter Mangel an Perso
nal (insgesamt, aber vor allem auch bezogen auf spezielle Qualifikationen)
vorherrscht, sind die Randbereiche (z. B. soziale Betreuung) personell nach
westlichem Standard völlig überbesetzt und bereits auf Sicht nicht finanzier
bar.

Dies führt in den Kernbereichen der Verwaltung zu einer Überlastung der
Mitarbeiter/innen, während in der gleichen Verwaltung an anderer Stelle
(Randbereiche) Personal entweder ohne sinngebende Beschäftigungsmög
lichkeiten vorgehalten wird oder aber sich in der Freistellung befindet (z. B.
Auslaufen der Warteschleife).

8.4.1 Die personalpolitischen Herausforderungen in den neuen
Bundesländern

Um die personalpolitische Herausforderung schnell und wirkungsvoll zu
lösen, sind in den neuen Bundesländern neue, andersartige und ergänzende

.Qualifizierungswege erforderlich: Man känn nicht zuwarten, bis die ersten
Absolventen der traditionellen Ausbildungsinstitutionen das Qualifizierungs
system in etwa drei bis sechs Jahren verlassen. Statt dessen sind Konzepte im
Baukastensystem und in Kombination von Fernstudien, Lern- und Lehrbrie
fen sowie in einem fair ausgerichtetem System von Leistungskontrollen und
Qualifikationsnachweisen zu entwickeln.
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Eine schnelle und umfassende Hilfe zum Aufbau der kommunalen Verwal

tungen ist vorstellbar, wenn in den nächsten Jahren über den in den alten
Bundesländern ausgewiesenen durchschnittlichen Stellenbedarf hinausgehend
Personalkapazität zur Verfügung gestellt wird. Diese zusätzliche Personalka
pazität ist erforderlich, um die großen Arbeitsrückstände aufzuarbeiten (vgl.
hierzu auch das Problem der Grundbuchämter) und um Kapazität für drin
gend erforderliche Qualifizierungsmaßnahmen verfügbar zu haben. Gerade
auf diesem Gebiet zeigt es sich besonders deutlich, daß eine systematische
Qualifizierung zusätzliche Personalkapazität bindet.

Qhne überzeugende Investitionen in die Personalkapazität ist eine Lösung
der anstehenden Probleme auf Sicht kaum vorstellbar: Reagiert man auf den
aktuellen Qualifikationsbedarf lediglich mit spezialisierten und für die Absol
venten einmaligen Schnellkursen, um das in den Fachgebieten erforderhche
Basiswissen und die benötigten Grundfertigkeiten möglichst schnell verfüg
bar zu haben, ohne daß darüber hinausgehende Qualifizierungsmöglichkeiten
angeboten und für erforderlich gehalten werden, dann kann dies in den
nächsten Jahren, wenn die ersten Absolventen das Ausbildungssystem verlas
sen, zu einem Verdrängungswettbewerb führen. Damit einher ginge eine
starke Belastung des Arbeitsklimas.

8.4.2 Aktionsebenen

Die folgenden hier aufgezeigten Aktionsebenen konzentrieren sich exempla
risch auf fünf vordringliche Aufgabenschwerpunkte;

- Entwicklung eines Personalplanungskonzeptes mit einem Schwerpunkt auf
Verfahren der Personalbedarfsrechnung und der Personalfreistellung,

- Aufbau eines Fortbildungsmanagements,

- Aufbau und Ausgestaltung eines Anreizsystems mit den Bausteinen:
„Beurteilungswesen", „Stellenbewertung" und „Laufbahnplanung",

- geeignete Maßnahmen, die zur Stärkung der persönlichen Initiative und zu
einer größeren Verantwortungsbereitschaft der Mitarbeiter/innen führen
sowie ein stärkeres eigenständiges und vor allem systemorientiertes Han
deln und Entscheiden aufbauen helfen,

- Konzepte zum Schutz von Frauen, die verhindern, daß Frauen bei Ratio
nalisierungen und Freistellungen benachteiligt werden.

A Entwicklung eines Personalplanungskonzeptes

Heute werden in den Kommunen der neuen Bundesländern die Weichen für

die Personalstruktur der kommenden Jahrzehnte gestellt.

Um Fehlentwicklungen mit langfristig irreparablen Schäden zu.vermeiden, ist
es wichtig, die Personalbedarfsplanung mit den Vorgaben der Personalstruk-
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turplanung abzustimmen. Dies kann gelingen, wenn Vorarbeiten und Para
meter in die Planung einbezogen werden wie

- Ermittlung des kurz-, mittel- und langfristigen Stellenbedarfs, aufgeschlüs
selt nach quantitativen und qualitativen Merkmalen,

- Festlegung der Personalstruktur (quantitatives Verhältnis zwischen den
Statusgruppen und Laufbahngruppen),

- Planungs- und Entscheidungsvorgaben für die Altersschichtung und für die
Ämterstruktur. ^

Ausgehend von der Aufgabenanalyse ist der Personalbedarf nach analyti
schen Methoden zu erfassen und in eine längerfristig ausgerichtete Personal
bedarfsplanung einzubringen.

B Außau eines Fortbildungsmanagements

In den Kommunalverwaltungen der neuen Bundesländer zeichnet sich ein
außergewöhnlich intensiver, sowohl quantitativer als auch qualitativer Aus-
und Fortbildungsbedarf ab. Dabei stehen die Kommunen vor der schwierigen
Herausforderung, die knappen und viel zu geringen Haushaltsmittel, die zur
fachspezifischen und fachübergreifenden Qualifizierung zur Verfügung ste
hen, möglichst effizient in den vordringlichen Verwaltungsbrennpunkten zu
plazieren.

Um diese Aufgabe wirkungsvoll und unter Zeitdruck zu leisten, sind die im
Westen entwickelten kommunalen Richtwerte der personellen und sachlichen
Ausstattung sowie die Regelung der organisatorischen Zuständigkeiten für
Aus- und Fortbildungsangelegenheiten während der Übergangszeit nicht
hinreichend.-

Zumindest mittelfristig empfiehlt es sich, neben einer angemessenen finan
ziellen Ausstattung ein Projektmanagement mit den Angelegenheiten der
Aus- und Fortbildung zu betrauen. Dies setzt auch eine angemessene organi
satorische, personelle und sachliche Ausstattung dieser Organisationseinheit
voraus, um die folgenden Bausteine zu entwickeln:

a) Ermittlung des Fortbildungsbedarfes nach zeitlichen, quantitativen, quali
tativen und fachbezogenen Kriterien.

Diese Analyse umfaßt zwei Arbeitsschwerpunkte: einen arbeitsplatzbezo
genen (Anforderungsanalyse) und einen mitarbeiterorientierten Analyse
schritt (Qualifikationsprofil der Mitarbeiter/innen). Die arbeitsplatzbezo
gene Analyse stellt den Bezug zwischen den bisherigen Anforderungen
und Qualifikationsmerkmalen sowie den durch die Arbeitsumstellung
erforderlichen zusätzlichen Qualifikationsbedarf her. Die mitarbeiter
orientierte Qualifikationsanalyse zielt auf die mitarbeiterbezogene Bil
dungsfähigkeit und den individuellen Qualifikationsbedarf ab.
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b) Institutionalisierung und Qualifizierung von Aus- und Fortbildungsbeauf
tragten der Dezernate und/oder Fachämter. Die Erfassung des Fortbil
dungsbedarfs und die Steuerung der Fortbildungsaktivitäten ist möglichst
nah an den Ort des auftretenden Bedarfs hinzuverlagern. Durch Fortbil
dungsbeauftragte auf Dezernatsebene kann diese erforderliche Nähe
erreicht werden. Eine Organisationsform wie etwa das Projektmanage
ment garantiert, daß diese Einzelaktionen in ein Gesamtkonzept einmün
den sowie konsequent umgesetzt und aufeinander abgestimmt werden.

c) Konzeption eines strategischen Fortbildungsplanes, der neben einem
kurz-, mittel- und langfristigen Fortbildungsprogramm auch eine Kosten-
Nutzen-Analyse beinhaltet.

Die zeitlichen und ökonomischen Beschränkungen erfordern eine Aus
richtung der Fortbildungsmaßnahmen auf die vordringlichsten Projekte.
Dabei sind die kurz- und mittelfristigen Anliegen und Interessen sowie
der Fortbildungsbedarf und die Fortbildungsbedürfnisse aufeinander zu
beziehen und abzustimmen.

Dabei kann es zu Interessenüberschneidungen zwischen dem kurz- bzw.
mittelfristigen Bedarf sowie zwischen dem Bedarf und dem Bedürfnis
nach Qualifizierung kommen. Um diese möglichen Konflikte in rationale
Bahnen zu lenken, kann eine Fortbildungsleitlinie Irritationen und Frik
tionen kanalisieren helfen. In dieser Leitlinie sollten auch Hinweise
enthalten sein, die Mitarbeiter/innen motivieren, sich über den engeren
Bedarf der Qualifizierung hinausgehend einzusetzen.

C Aufbau und Ausgestaltung eines Anreizsystems

Auf das Leistungsverhalten der Mitarbeiter/innen kann durch eine leistungs
gerechte Bezahlung, durch eine leistungsorientierte Karriereplanung, durch
ein Leistungsbewertungs- und Beurteilungssystem sowie durch ein Rang- und
Statussystem eingewirkt werden.

Diese Systeme bauen auf Werthaltungen und Normen, die von den Betrof
fenen akzeptiert und verinnerlicht werden müssen. Es wäre sicherlich in
vielen Bereichen wenig ergiebig, wollte man die Instrumente der alten Bun
desländer ohne Modifikationen übernehmen. Dies gilt insbesondere für
Verfahren der Mitarbeiterbeurteilung, die von der Konzeption her neu
überdacht werden müssen.

Es gilt daher, mit Einfühlungsvermögen und Innovation unter Beachtung der
Akzeptanz geeignete Verfahren beizeiten - nämlich bevor sich „Besitz
stände" eingeschliffen haben - zu entwickeln.
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D Qualifizierungsstrategien für Führungskräfie

Die Nachqualifizierimg der leitenden Kräfte in dem gängigen Führungs- und
Managementgrundwissen und Grundfertigkeiten stellt die Personalführung
gleichermaßen wie auch die betroffenen Mitarbeiter/innen vor besondere
Schwierigkeiten. In der Aufbauphase nicht abkömmlich, müssen die leiten
den Kräfte ihre eigene Handlungskompetenz durch Versuch-Irrtum-Verhal
ten entwickeln. Vor allem das „Lernen am Arbeitsplatz" durch „Lemvorge-
setzte" ist in den neuen Bundesländern erschwert. In den ersten Jahren wird

dies unmittelbare Auswirkungen auf den Zuschnitt der Leitungsspanne
haben.

E Frauenförderung

Auch für die Frauenförderung gilt, daß dieses Gestaltungsfeld unter Abwä
gung der derzeitigen Herausforderungen nicht mit der gebotenen Konse
quenz angegangen werden kann. Gleichwohl werden auf diesem Sektor heute
die Weichen für die nächsten Jahre gestellt.

Durch die Einrichtung von Gleichstellungsstellen könnte der erforderliche
Innovationsdruck kanalisiert werden und vermeidbaren Fehlentwicklungen
beizeiten entgegengewirkt werden.
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