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0. EINLEITUNG 

"Der Aufbau und die Entwicklung der Verwaltung in den neuen 
Ländern bieten angesichts der enormen Herausforderungen nicht nur 
die Chance, sondern auch die Notwendigkeit, neue Ideen und Ansätze 
zu verfolgen".1 

Diese Feststellung kann als Leitfaden für meine Forschungstätigkeit 
am Forschungsinstitut in Speyer angesehen werden. 

Eine der wichtigsten Aufgaben bei der Entwicklung der Verwaltung 
in den neuen Ländern besteht, um es im Hinblick auf die Thematik des 
vorliegenden Forschungsberichtes voiweg zu nehmen, darin, '1den vor
handenen tvfitarbeiterstamm zü qualifizi.eren"2 und das Personal der öf
fentlichen Verwaltung entsprechend den veränderten Anforderungen an 
die Verwaltung weiterzuentwickeln. 

So nahm ich das Angebot der Speyerer Hochschule und des For
schungsinstituts in Anspruch, mich im Rahmen eines Forschungspro
jektes mit "Aufgaben und Möglichkeiten der Mittelstandsförderung -
am Beispiel von Mittelstädten, insbesondere der Stadt Suhl/Thüringen" 
zu befassen und dabei auch einige der hier gebotenen Möglichkeiten zur 
fachlichen Weiterbildung zu nutzen. 

In dem im Mai 1994 zu diesem Forschungsprojekt vorgelegten Ab
schlußbericht3 formulierte ich als eines der wichtigsten Handlungserfor
dernisse aus dem Mittelstandskonzept, daß •tdie für die weitere Ent
wicklung der Stadt Suhl anstehenden Aufgaben nur mit einer effektiven 
und motivierten Veiwaltung gelöst werden können'A. 

1 Vgl. Hili, Hermann, Die neue Verwaltung nachhaltig entwickeln, in: Die öffent

liche Verwaltung 2/93, S. 54. 

2 Scheytt, Oliver; Löhr, UJrike, Personalwirtschaft der Städte in den neuen Län

dern, in: Verwaltungsorganisation 27(1993)2, S. 12. 

3 Siehe Behrendt; Dietmar, Aufgaben und Möglichkeiten der Mittelstandsförde

rung - am Beispiel von Mittelstädten; insbesondere der Stadt Suhl/Thüringen, 

Speyerer Forschungsberichte Nr. 135; Mai 1994. 

4 Ebenda, S. 132. 
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Eine Verwaltung arbeitet jedoch nur dann effektiv und damit erfolg
reich, 11wenn ihr im magischen Fünfeck von Zielen, verantwortlichem 
Umgang mit den Ressourcen, i1...nliegens- und Adressatengerechtheit 
sowie Qualität der Aufgabenerfüllung eine weitgehende Optimierung 
gelingt'5 . 

Die wichtigste 11Ressource11 und zugleich Handlungsträger in der 
Verwaltung ist ohne Zweifel das Personal, das heißt die Mitarbeiter und 
die Führungskräfte. Dies gilt sowohl für die private Wirtschaft als auch 
für die öffentliche Verwaltung. 

Deshalb ist es erforderlich und auch allgemein anerkannt, daß das 
Personalwesen eine Schlüsselposition einnimmt. Während die entspre
chende praktische Umsetzung in der Privatwirtschaft bereits vielfach die 
Realität ist, tut sich die öffentliche Venvaltung aus Gründen, auf die 
noch näher eingegangen werden soll, noch schwer damit. 

So besitzt z.B. eine auf Mitarbeiterorientierung basierende Unter
nehmensphilosophie bei erfolgreichen Großunternehmen bereits 
höchste Priorität. Auch im öffentlichen Dienst sind die derzeitigen 
Strukturen des Personalwesens schon seit längerem als reformbedürftig 
in der Diskussion, aber es mangelt an innovativen Personalentwick
lungskonzepten bzw. an deren Umsetzung, obwohl Ansatzpunkte dafür 

,;: 

vorhanden sind.u 

Die Reform der öffentlichen Verwaltung ist sowohl in den alten als 
auch in den neuen Bundesländern gleichermaßen aktuell, wobei jedoch 
im Osten Deutschlands das besondere Problem steht, eine 11real-soziali
stische in eine klassisch-europäische Verwaltung" zu transformieren 7. 

Eine der größten Herausforderungen besteht hier in der "Notwendigkeit 
gewaltiger Personalumschichtungen11

, insbesondere eines "erheblichen 

5 Hili, Hermann, Effektive Verwaltung in den neuen Bundesländern, in: Neue 

Zeitschrift für Verwaltungsrecht 1991, S. 1049. 

6 Vgl. Schindler, Peter, Personalentwicklung im öffentlichen Dienst und in der 

Wirtschaft, in: Die Personalvertretung 7 /93, S. 300. 

7 Vgl. König, Klaus, Zur Transformation einer real-sozialistischen Verwaltung in 

eine klassisch-europäische Verwaltung, Speyerer Forschungsberichte Nr. 99, 

1992. 
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Personalabbaus", aber auch des nAufbaus und der Personalausstattung 
völlig neuer Verwaltungszweige1

t. 
8 In diesem Zusammenhang spielt auch 

die Fortbildung der :M:itarbeiter der ostdeutschen Venvaltungen eine 
sehr wichtige Rolle, und zwar "nicht nur hinsichtlich des Umgangs mit 
dem neuen Recht, sondern vor allem mit der Einübung rechtsstaatlicher 
und demokratischer Denk- und Verfahrensweisen11

•
9 

In Bezug auf den ''erheblichen Personalabbau1
\ eine der wohl not

wendigen, aber auch schmerzlichsten Konsequenzen des Prozesses der 
Umstrukturierung der sozialistischen Verwaltung für alle Beteiligten, 
konnte ich in meinem Bericht zum vorangegangenen Forschungsprojekt 
feststellen, daß in der Stadtverwaltung Suhl hier bereits die erforderli
chen Schritte eingeleitet und größtenteils realisiert wurden.10 

Dies kann jedoch nür ein Teil des Transformationsprozesses für die 
öffentliche Verwaltung in den neuen Ländern sein. 

Spätestens hier steht die Frage, ob die ostdeutschen Verwaltungen 
im Zuge des Neuaufbaus das doch anerkanntermaßen reformbedürftige 
Verwaltungssystem der alten Bundesländer sowohl inhaltlich als auch 
organisatorisch übernehmen sollen oder ob nicht vielmehr das Ziel des 
Neuaufbaus der Verwaltung im Osten Deutschlands eine bereits den 
veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen entsprechende re
formierte Verwaltung sein muß. · 

Die große Chance der neuen Länder besteht im Gegensatz zu den 
Verwaltungen im Westen, die auf Grund ihrer verfestigten Strukturen 
im Rahmen von Reformbestrebungen zum größten Teil gegen sich 
selbst nkämpfentl müßten, doch darin, daß t'eine effektive Verwaltung im 
Osten von Anfang an alles anders, aber vor allem besser machen (kann) 
als im Westen"11• 

Mit der vorliegenden Arbeit soll versucht werden, dazu, insbesondere 
in der Stadtverwaltung Suhl, einen Beitrag zu leisten. 

8 Siehe Fn. 1, S. 55. 

9 Ebenda. 

10 Siehe Fn. 3, S. 80 f. 

11 Siehe Fn. 5, S. 1048. 
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Angesichts der Komplexität des Aufbauprozesses der Verwaltungen 
in den neuen Ländern und des erforderlichen Reformprozesses in der 
öffentlichen Verwaltung wird sich dabei das Augenmerk auf eine der in 
diesem Rahmen wesentlichsten Fragen, das heißt auf die Personalwirt

schaft, insbesondere jedoch die Personalentwicklung, konzentrieren. Die 
unabdingbaren Beziehungsverhältnisse zu den anderen Bereichen der 
Verwaltungstätigkeit werden dabei auch notwendigerweise Beachtung 

finden. 

Ziel und Anliegen des Forschungsprojektes und des daraus resultie
renden Abschlußberichtes bestehen daher darin, auf der Grundlage ei

ner ersten Grobanalyse der Personalarbeit in der Stadtverwaltung Suhl 
und unter Einbeziehung von in der Literatur und in der Praxis bereits 
vorhandenen Lösungsansätzen eine theoretische Ausgangsbasis für eine 
konzeptionelle Personalarbeit in der Stadtverwaltung Suhl, insbesondere 
bezogen auf Fragen der Personalentwicklung, zu erarbeiten. 

Dabei sollen auch erste Ergebnisse einer von der Stadtverwaltung 
Suhl im Januar 1994 durchgeführten Mitarbeiterbefragung einfließen. 

Nach Beendigung meiner Forschungs- und Weiterbildungstätigkeit in 
Speyer wird es meine Aufgabe in der Stadtverwaltung Suhl sein, die hier 
gewonnenen Erkenntnisse weiterzuentwickeln und in die Praxis mit um
zusetzen. 

Bedingt durch die vergleichsweise kurze Projektlaufzeit (Februar-Juli 
1994) können hier allerdings die zur Diskussion stehenden Fragen nicht 
umfassend behandelt werden, deren tiefgründigere Betrachtung und 
praktische Umsetzung soll, wie eben schon angedeutet, Inhalt meiner 
zukünftigen Tätigkeit in der Stadtverwaltung Suhl sein. 

Nicht zuletzt möchte ich es nicht versäumen, an dieser Stelle den 
beteiligten Mitarbeitern der Hochschule und des Forschungsinstituts für 
ihre Unterstützung bei meiner Forschungstätigkeit und bei der Erstel
lung des Forschungsberichtes zu danken. Mein besonderer Dank geht an 
meinen wissenschaftlichen Betreuer, Herrn Prof. Böhret, für die sehr 
hilfreiche fachliche Unterstützung. 
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1. GRUNDLAGEN UND ZIELE DER PERSONALEN1WICK

LUNG 

1.1 Zur Notwendigkeit von Reformen in der öffentlichen Verwaltung 

''Den deutschen Kommunen stehen turbulente Zeiten bevor. Die 
Schere zwischen weiter steigenden Leistungserwartungen und anhalten
dem Finanzdruck öffnet sich besorgniserregend11 

•
12 Budäus bezeichnet 

die 11Schere" als "Modernisierungs- und Leistungslücke" in der öffentli

chen Verwaltung. 13
. 

Diesen Feststellungen liegt die Annahme zugrunde, daß die tradtio
nellen Verfahren, Instrumente und das Personal im öffentlichen Sektor 
nicht mehr ausreichend geeignet erscheinen, die sich in den letzten Jah
ren geänderten Bedingungen und Problemfelder in Staat und Gesell
schaft erfolgreich zu bewältigen. So ist, wie Budäus feststellt, die 
"herkömmliche Strategie eines additiven Ressourcenmanagements", das 
heißt die Forderung nach zusätzlichen materiellen und personellen Res
sourcen beim Auftreten neuer Probleme bzw. Aufgaben, in Zukunft 
"aufgrund fehlender Ressourcen nicht mehr praktizierbar11

•
14 

~.fit anderen Worten, es geht ganz einfach darum, die vorhandenen 
und in Zukunft eher abnehmenden Ressourcen noch besser zu nutzen. 

Dabei ist der Änderungsdruck in den Kommunalverwaltungen be
sonders hoch. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, daß ein Groß
teil der Forderungen nach Reformen im öffentlichen Sektor von den 
Bürgern und den Wirtschaftsunternehmen, die ja im direkten Kontakt 
mit der örtlichen Verwaltung stehen, ausgeht. Zum anderen wirkt sich 
die bestehende und auch für die Zukunft weiter drohende Finanzkrise in 
einer Kommune am unmittelbarsten aus. Dies äußert sich unter den ge
gebenen Bedingungen der Ressourcenknappheit sehr oft in einem ab
nehmenden Leistune:sumfanl! der Kommunalverwaltunl!. was wiederum 

"-"" '-" '-"' 

12 Banner/Reichard, Kommunale Managementkonzepte in Europa, Köln 1993, S. V. 

13 Budäus, Dietrich, Public Managment, Berlin 1994, S. 11 ff. 

14 Ebenda. 
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den Reformdruck seitens der zuerst betroffenen Bürger und der Wirt
schaft erhöht. Diesen Teufelskreis gilt es zu durchbrechen. 

Daraus erklärt sich, daß die gegenwärtigen Modernisierungs- bzw. 
Reformbestrebungen in der öffentlichen Verwaltung der Bundesrepu
blik Deutschland in den Kommunalverwaltungen am stärksten sind, so 
daß man von einem 11Modernisierungsschub" von unten nach oben spre
chen kann. 

Dabei wird man jedoch bisher vergeblich nach allgemeingültigen 
Reformkonzepten für die Kommunalverwaltungen suchen, was aufgrund 
der differenzierten Bedingungen in den Städten und Gemeinden auch 
erklärbar ist. 

Allerdings "grassiert" in der deutschen kommunalen Öffentlichkeit 
~~ 

eine sogenannte 11Tilburg-Epedemie11
J.J' zurückzuführen auf das Steue-

rungsmodell der niederländischen Stadt Tilburg.16 

Seit etwa 1991 versuchen immer mehr deutsche Städte, dieses 11neue 
Steuerungsmodell11

, mit ·dem im wesentlichen solche Grundsätze der 
Betriebswirtschaft wie Controlling, kaufmännische Buchführung, Mar
keting, leistungsbezogene Entlohnung oder privatwirtschaftliche Organi
sationsstrukturen wie Konzernmodell, dezentrale Ressourcenverwaltung 
usw. auf die öffentliche Verwaltung übertragen werden sollen, mehr 
oder weniger an die örtlichen Bedingungen angepaßt einzuführen. 

Die damit beabsichtigten Veränderungsprozesse kommen teilweise 
jedoch nur sehr mühsam in Gang. Dies ist oft darauf zurückzuführen, 
daß nicht genug deutlich wird, worin konkret die Neuerungen bestehen 
und was in Zukunft anders gemacht werden soll. "Idealtypische Organi
sationsmodelle und Sollbeschreibungen eines künftigen lnstrumentari-

15 Reichard, Christoph, Internationale Trends im kommunalen Management, in: 

Banner/ Reichard, Köln 1993, S. 3. 

16 Siehe dazu: Blume, Michael, Tilburg: Modemes betriebswirtschaftlich orientier

tes Vetwaltungsmanagement, in: Banner/Reichmd, Köln 1993, S. 143 ff.; Kom

munale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGsT) Köln, Be

richt Nr. 19/1992; u.a. 
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ums sind zwar eine notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung 
für Veränderungsprozesse."17. 

Vielmehr muß zunächst eine Bestandsaufnahme aller für die ange

strebten Veränderungen relevanten Faktoren, eine Analyse der Aus
gangslage, erfolgen. Daraus resultieren muß eine Wegbeschreibung, die 
alle Beteiligten motivieren soll, sich für den Veränderungsprozeß, der ja 

auch sie bzw. ihr V mfeld verändern wird, zu engagieren. 

"Das Wie des Prozesses entscheidet darüber, ob sich die Mitarbeiter 
mit den gewünschten Veränderungen identifizieren.'118 Reformprozesse 

in der öffentlichen Verwaltung, und nicht nur hier, werden nur dann er
folgreich sein können, wenn sie von innen heraus, also mit den Mitar
beitern und vor allem mit deren Akzeptanz durchgeführt werden. Mo
derrus1erung ist deshalb auch hauptsächlich eine Frage der lvfitarbeiter
führung, eine Frage einer effizienten Personalwirtschaft überhaupt. 

Was sind nun die "neuen Herausforderungen11 an die öffentliche 
Verwaltung, aus denen sich die aktuellen und zukünftigen Anforderun
gen an eine moderne Verwaltung ergeben? 

Es sind im wesentlichen folgende Herausforderungen zu nennen: 

1. Wertewandel 
"""y-.• 1• 
L.. r manzKnse 

3. Wandel der öffentlichen Aufgaben 

4. Demographische Entwicklung 

5. Einsatz neuer Technologien 

6. Rechts- und Venvaltungsvereinfachung 

7. Personalmanagement 

Die Reihenfolge der Aufzählung stellt allerdings keine bedeutungs
mäßige Einordnung dar, es ist vielmehr davon auszugehen, daß die ver-

17 Blume, Michael, Probleme bei der Einführung eines neuen Steuerungsmodells, 

in: Verwaltungsorganisation 5/1994, S. 8. 

18 Ebenda. 
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schiedenen Herausforderungen unter wechselseitigem Einfluß stehen 
und als miteinander vernetzt betrachtet werden müssen. 

Im folgenden soll jedoch zunächst auf die einzelnen Punkte, unter 
weitestgehend möglicher Berücksichtigung der Bedingungen in der Stadt 
und in der Stadtverwaltung Suhl, eingegangen werden. 

1.1. l Der Werlewande/ in Gesellschaft und Arbeitswelt 

Seit einigen Jahren ist sowohl in der Gesellschaft als auch in der un
mittelbaren Arbeitswelt ein Wandel der Werte und Einstellungen festzu
stellen. Dabei muß, insbesondere bezogen auf die öffentliche Verwal
tung, von einem "externen" und einem 11internen" Einfluß des Wertewan
dels gesprochen werden. 

Der "externe" Einfluß des Wertewandels resultiert u.a. aus den fol
genden Erscheinungsformen: 

a) Die Erwartungshaltung der Bürger und der Wirtschaft an die 
Verwaltung hat sich geändert. Es werden mehr Leistungen in besserer 
Qualität, die zudem noch mit denen privater Anbieter verglichen wer
den, erwartet. Die Forderung 11value for money'' (Wert für Geld) ist da
für das Synonym. Diese Haltung scheint in den östlichen Bundesländern 
noch mehr vorhanden zu sein als im alten Bundesgebiet, da in der ehe
maligen DDR die staatliche Verwaltung ja nahezu alles "regelte0

• So sind 
z.B. Forderungen an die Stadtverwaltung Suhl, u.a. mehr Einfluß zu 
nehmen auf die Einrichtung bestimmter Verkaufsstellen in der Ge
schäftszone, nicht selten gewesen. 

b) Zugleich werden Verwaltungsentscheidungen nicht mehr so ohne 
weiteres akzeptiert. Man erwartet angemessene Begründungen, oft auch 
mehr Beteiligung an Entscheidungsfindungen. Deshalb ist auch oft von 
einer verringerten Autoritätsakzeptanz die Rede. 

Diese Erscheinung wird im Osten Deutschlands noch dadurch ver
stärkt, daß hier viele Mitarbeiter auch schon in der Verwaltung in der 
DDR und nicht selten auf den gleichen Stellen tätig waren. So gaben bei 
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einer Mit::irbeiterbefragung in der Stadtverwaltung Suhl19 mehr als die 

Hälfte der an der Umfrage teilnehmenden Beschäftigten an, länger als 5 
Jahre bei der Stadtverwaltung tätig zu sein (siehe auch Abb. 1). 

Abb.1 

X 
Mitarbeit er bef r agung 

50 

.J ~ nir::~ : E~=~-:: __ ~:._.'~:::=~~=--~:1

-----------~ 
40 ,· 4 = 5 bis ~ter 10 JahF"e 

6 = 20 Jahre Lßd "'9"1r 
•.•............................•........ „ .......•............• 21.0 ....................................................................•................ 

5 = 10 bis 16lter 20 Jahre 1 

30 ... / /1 
1,,2 20,8 

20 ,• 

10 ' 

1111111 
1 2 3 4 5 6 

Das daraus teilweise resultierende Mißtrauen gegenüber der jetzigen 
Verwaltung kann sicher in Einzelfällen Berechtigung haben, stützt sich 
jedoch zumeist auf pauschale Vorurteile, die aufgrund der in den letzten 
vier Jahren erbrachten Leistungen des überwiegenden Teils der Ver

waltungsmitarbeiter so nicht angebracht sind. Deshalb ist es eine der be
sonderen Anforderungen an die ostdeutschen Verwaltungen, dieses 

19 Einzelne Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung, die im Januar 1994 von der 

Stadtverwaltung selbst durchgeführt wurde, werden ab hier bereits in die Be

trachtungen mit einbezogen. Eine detai!!iertere Beschreibung und Wertung der 

Umfrage erfolgt im Abschnitt 1.2. 
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Mißtrauen weiter abzubauen und ein konstruktives Vertrauensverhältnis 
zum Bürger zu schaffen. 

Bei all den neuen Anforderungen soll aber die Verwaitung weiter 
ihre verfassungsgemäße Aufgabe erfüllen und eine "rechtsstaatliche" 
Verwaltung sein und nach Möglichkeit den vielfältigsten Interessen ihrer 
"Kunden11 entsprechen. Eine Gegenüberstellung2° der daraus resultie
renden und oft gegensätzlichen Anforderungen an die Mitarbeiter der 
Verwaltung zeigt die dabei möglichen Konfliktsituationen: 

Danach sollen die Mitarbeiter 
- exakt, pflichtbewußt und 

sorgfältig arbeiten 
- korrekt sein und gleich 

behandeln 

- immer präsent und wachsam 
sein; Ordnung halten 

- sich politisch zurückhalten, 
nur dem Recht gehorchen, im 
Staat ausgleichend, stabilisierend 
und systemerhaltend wirken 

- unparteiisch sein 

- stetig arbeiten, auf dem Recht 
und auf bewährten Verfahren 
beharren 

aber auch 
- großzügig sein (nicht pingelig, 

keine Paragraphenreiter) 
- bevorzugt behandeln, auch mal 

eine Ausnahme machen, nicht 
stur sein 

- liberal sein, sich zurückhalten, 
auch mal "fünfe grad sein 
lassen11 

- dynamisch, gesellschaftskon
f orm und dem Wandel gegen
über aufgeschlossen sein 

- sich auch parteipolitisch 
engagieren 

- kreativ, innovativ und ideen
reich sein und Initiativen 
entwickeln 

Allgemein ist festzustellen, daß sich in der Bevölkerung ein "Wandel 
von Pflicht- und Akzeptanzwerten11

, unter denen z.B. Ordnungsliebe, 
Fleiß und Gehorsam zu verstehen sind, "zu Selbstentfaltungswerten" wie 

20 Vgl. dazu Joerger/Geppert, Grundzüge der Verwaltungslehre, Band 2, Stuttgart 

1983, S. 155. 
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Selbständigkeit und freier Wille vollzogen hat.21 Dies beeinflußt auch in 
verstärktem Maße die Einstellungen der Bürger zu Politik und Staat, so 
daß Klages sogar von der "Entstehung eines schwierigen Bürgers" 
spricht. Von der Verwaltung muß das jedoch nicht als Hemmnis, son

dern als Herausforderung verstanden werden. 

Die Verwaltung wird von diesem Wertewandel auch in ihrem Inne

ren beeinflußt (interner Einfluß). Die heutigen Einstellungen der Men
schen zu Inhalt und Gestaltung ihrer Arbeitsplätze entsprechen der all
gemein festgestellten stärkeren Hinwendung zu den Selbstentfaltungs
werten. Das äußert sich auch in einer Verschiebung der Bedeutung der 

Bedürfnisse der Mitarbeiter. 

Diese Bedürfnisse können nach der 11Maslow-Pyramide" wie folgt 
unterteilt werden: 

Physiologische Grundbedürfnisse (Nahrung, Kleider, Schlaf, Luft) 

Sicherung (Arbeitsplatz, Alter, Gesundheit) 

Soziale Bedürfnisse (Kontakt, Geborgenheit) 

Wertschätzung (Selbständigkeit, Unabhängigkeit, Anerkennung) 

Selbstverwirklichung 

lfe;zberg untersuchte davon ausgehend den Einfluß des Grades der 
Befriedigung dieser Bedürfnisse auf die Arbeitszufriedenheit sowie die 
Leistungsbereitschaft und Motivation der Menschen.22 Er fand heraus, 
daß die Befriedigung der drei ersten (unteren) Gruppen der Bedürfnisse 
die Leistungsbereitschaft nicht erhöht, aber Defizite bei deren Befriedi
gung leistungsmindemd wirken und bezeichnet sie deshalb als 
"dissatisfiers" oder "Hygienefaktoren•t. Leistungssteigernde Motive, soge
nannte t•satisfiers11 oder 11Motivatoren11

, finden sich nur auf den beiden 

21 Vgl. hierzu auch: Klages, Helmut, Modernisierungsperspektiven der öffentlichen 

Veiwaltung, in: Goller (Hrsg.), Verwaltungsmanagement. Handbuch für öffentli

che Verwaltungen und öffentliche Betriebe, August 1992. 

22 Siehe hiezzu u.a.: Reinert, Eckhart, Personal, insbesondere Beurteilungswesen 

und Leistungsbewertung, in: Handbuch der Verwaltung, Heft 5.6, 1976, S. 4 f. 
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oberen Stufen, also die Bedürfnisse nach Selbstachtung, Anerkennung 
und Selbstverwirklichung. 

Umfragen zu Arbeitsmotiven bestätigen den Trend der zunehmen
den Bedeutung von sinnvoller und befriedigender Tätigkeit. 

So kommt Gensicke bei der Auswertung von Befragungen von DDR
Bürgern Ende der 80er Jahre zu dem Ergebnis, daß damals abwechs
lungsreiche und interessante Tätigkeiten sowie persönliches Vorwärts
kommen nach der Bedeutung für die Beschäftigten erst an 4. bzw. 5. 

Stelle der Nennungen standen.23 

Die Mitarbeiterbefragung in der Stadtverwaltung Suhl zeigt dagegen, 
daß hier, allerdings auf die Tätigkeit in der Stadtverwaltung bezogen, 
aber darum geht es ja auch in dieser Arbeit, sinnvolle Aufgaben und 
eine interessante Tätigkeit am häufigsten genannt werden (siehe auch 
Abb. 2). 

23 Siehe Gensicke, Thomas, Mentalitätsentwicklungen im Osten Deutschlands seit 

den 70er Jahren, Speyerer Forschungsberichte Nr. 109, S. 76. 
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l 1 • 1 1 • 1 1 r M1Taroe1reroerraqunq 
Frage: Aus welchen Gruanden haban Sie sich dafuar antsc:hiadan, 

________ bei der ftadtverwalt1119 Slhl zu arbeitm ? ____ ...., 

1 2 3 4 5 ' 1 a 9 

Etwas überraschend scheint dabei, daß die Faktoren t•sicherer Ar
beitsplatz" sowie "gute Rezahlung" erst ~n dritter bzw. fünfter Stelle ran
gieren, sind doch ansonsten in veröffentlichten Stimmungsbildern der 
ostdeutschen Bevölkerung die Sorge um den Arbeitsplatz und die noch 
niedrigere Entlohnung der Beschäftigten im Osten in vorderster Position 
zu finden. 

Die stärkere Betonung inhaltlicher und gestalterischer Anforderun
gen der Mitarbeiter an den Arbeitsplatz zwingt so zu der Schlußfolge
rung, daß bei der Arbeit mit dem Personal nicht nur den materiellen, 
sondern vielmehr den ideellen Werten Beachtung geschenkt werden 
muß, um Leistungssteigerungen bei den Mitarbeitern zu erreichen.24 

24 Weitergehende Betrachtungen zum Wertewandel sowohl in den ostdeutschen 

Ländern als auch in der Bundesrepublik insgesamt sind zur Zeit Gegenstandei-

senschaftlicben Betreuung von Prof. Helmut Klages am Forschungsinstitut für öf-



14 

und Fortbildung für die öffentliche Verwaltungt 1984, S. 145) zeigt sehr 
anschaulich den Zusammenhang zwischen den Bedürfnissen und mögli
chen Motivations- bzw. Führungsinstrumenten; 

Die Befriedi
gung dieser 
Bedürfnisse 
ist bisher nuT 
begrenzt vor
gesehen! 

Gegen wärti~cr 
Ansatzpunkt 
zur Motivation 

Gegenwärriger 
Ansatz zur 
Motivation 

W eügehend be
reits befriedigte 
Bedürfnisse 

W eitgehen<l bc
rcitS befriedigte 
Bedürfnisse 

fentliche Verwaltung in Speyer. In diesem Rahmen u.a. bereits veröffentlicht: 

Wertewandel in den neuen Bundesländern, in: Klages, Helmut, Traditionsbruch 

als Herausforderung. Perspektiven der Wertewande!sgeseJ!schaft, Frankfurt/New 

York 1992. 
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Das heißt mit anderen Worten, daß die im Beamten- und öff entli

chen Dienstrecht noch verankerte "pflichtgemäße volle Hingabe" nicht 
mehr als der bestimmende Leistungsfaktor angesehen werden kann. 
Heute und in Zukunft geht es vor allem darum, den Mitarbeitern eine 

Tätigkeit anzubieten, die diese als motivierend erleben und die Befriedi
gung der Selbstentfaltungswerte gestattet. 

1.1.2 Die Finanzkrise im öffentlichen Sektor 

Anpassungen an geänderte oder neue Problemstellungen wurden in 
der Vergangenheit, wie schon erwähnt, in der Verwaltung der alten 
Bundesländer vorwiegend durch additives Ressourcenmanagement be
wältigt. Dies erfolgte teilweise durch die Erschließung zusätzlicher Res

sourcen, im wesentlichen aber durch zunehmende Kreditaufnahmen. 
Die 11Leichtfertigkeit11

, mit der jedoch die Verschuldung der öffentlichen 
Gebietskörperschaften in den letzten Jahren betrieben wurde, kann man 
deshalb nur durch einen "Zustand der Entverantwortlichung der Ent
scheidungsträger" erklären.25 

In den neuen Bundesländern stellt sich die Ausgangslage etwas an

ders dar. Ursachen für die Finanzkrise der öffentlichen Verwaltungen 
sind hier der teilweise noch große Persona 1überhang (bedingt durch die 
noch zu große Anzahl der von der DDR-Verwaltung übernommenen 
Einrichtungen), aber auch die prekäre Einnahmensituation vor allem in 

den Kommunen. 

Bezogen auf die Stadtverwaltung Suhl kann festgestellt werden, daß 

hier der notwendige Personalabbau von Anfang an als vordringliche 
Aufgabe angesehen und in Angriff genommen wurde. So wurde die An
zahl der Stellen (einschließlich der sogenannten "nachgeordneten" Ein

richtungen) von 1800 im Jahre 1991 auf 1200 in diesem Jahr reduziert. 

Damit sind heute etwa 200 Beschäftigte je 10000 Einwohner in der 
Stadtverwaltung Suhl tätig (Durchschnitt der kreisfreien Städte in den 
neuen Bundesländer: ca. 290). In der "Kernverwaltung" wurde die Ist
stärke bereits im Jahre 1992 erreicht. Aus quantitativer Sicht dürfte da-

25 Siehe Fn. 13, S. 19. 
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mit die "Schmerzgrenze11 bald erreicht sein, so daß weitergehende Ein
sparungseffekte nur durch eine auf Qualität und damit Effektivität ori-

entierte Personalpolitik erreicht werden können. Daß dies notwendig ist, 
zeigen die trotz aller Abbaumaßnahmen weiter steigenden Personalko
sten, überwiegend verursacht durch die tarifliche Entwicklung. 

Dem gegenüber stellt sich die Einnahmensituation auch für die 
Stadtverwaltung Suhl nach wie vor und auch in absehbarer Zukunft als 
unzureichend dar. Die Tatsache, daß dies vor allem eine Begleiterschei
nung des Umstrukturierungsprozesses der Wirtschaft ist, die dadurch als 
Einnahmequelle vorerst · nur in sehr begrenztem Maße in Betracht 

kommt, war ja auch einer der Beweggründe, mich im Rahmen des vor
angegangenen Forschungsprojektes mit Fragen der Mittelstandsförde
rumr zu befassen . ....... 

Der Anteil der Gewerbesteuereinnahmen an den Gesamteinnahmen 
des Verwaltungshaushaltes in der Stadt Suhl liegt gegenwärtig bei etwa 
2 % (Durchschnitt alte Bundesländer: ca 18 %). Die Gesamtsteuerein
nahmen betragen etwa 12 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes. 

Dieses Defizit kann vorerst nur durch die Erschließung weiterer 
Einnahmequellen, die aber, wie z.B. Abgaben, Gebühren oder kommu
nale Beiträge, nicht mehr wesentlich ausdehnbar sind; sowie durch um
fangreiche Finanzzuweisungen durch Bund und Länder ausgeglichen 
werden. 

Auch bei der Verschuldungsfähigkeit wird nach Ansicht des Deut
schen Städtetages (Gemeindefinanzbericht 1994) der Spielraum auch in 
den neuen Ländern immer enger. In der Stadt Suhl beträgt die öffentli
che Verschuldung zur Zeit etwa 1400 DM/Einwohner und steigt bis 
1997 auf prognostizierte 1900 DM/Einwohner. 

Die Kosten der deutschen Wiedervereinigung bewirken ebenfalls 
einen Anpassungs- und Reformdruck in den Städten und Gemeinden in 

West und Ost, allerdings in unterschiedlicher Weise. Während einerseits 

die Kommunen in den alten Bundesländern allein durch ihren Anteil 
von durchschnittlich 40 % am F:onds "Deutsche Einheit" zu einer verän
derten Ausirabenoolitik e:ezwumren werden. erhöht l!erade dies auch den 

'-"" ,._ ....... t..J „ ~ 
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Druck auf die Gebietskörperschaften im Osten Deutschlands, mit diesen 
transferierten Mitteln sparsam umzugehen.26 

- • • • „ „ „„ „ -· • • . „ ..,. „ ... „ - „ 
t•azit der sich so darstellenden :S1tuat10n tSt, aau neue Ansatze una 

Lösungen bei der Verwendung der städtischen Finanzen und neue Kon
zepte im Verwaltungsmanagement auf der Tagesordnung stehen. Dabei 
muß insbesondere eine effektivere "Nutzung" des Faktors Personal mit 

im Mittelpunkt stehen. 

1.1.3 Der Wandel öffentlicher Aufgaben 

Die Veränderungen im System der öffentlichen Aufgaben werden 
häufig auch mit einem Wandel der öffentlichen Verwaltung von der 
Ordnungs· zur Dienstleistungsverwaltung sowie von der Leistungs- zur 
planenden Verwaltung beschrieben. Klages spricht von der Entwicklung 
uvon einem rein regulativ und verteilend handelndem Rechts- und Sozi
alstaat zu einem auch planend, steuernd und gestaltend tätigen Staat"27. 

Dieser Wandel wird u. a. durch folgende Faktoren bestimmt: 

die zunehmende Internationalisierung politischer, ökonomischer, 
kultureller und gesellschaftlicher Beziehungen 

die Umstrukturierung der Volkswirtschaft, nicht nur, aber vor al
lem in Ostdeutschland 

die infolge des Massenkonsums und der Massenproduktion not
wendige ökologische Neuorientierung der Wirtschaft und Lebens
weisen der Menschen 

neue Problemfelder aufgrund geänderter Sozialstrukturen 

die Entwicklung von einer pluralistisch orientierten zu einer indivi
dualisierten Gesellschaft, einhergehend mit sehr heterogenen Ein
stellungen, Werten und Erwartungen gegenüber der Verwaltung 

starke Veränderungen im Bevölkerungswachstum und in der Alter-
struktur 

26 Quellen der statistischen Angaben: Haushaltsplan 1994 der Stadtverwaltung 

Suhl; Gemeindefinanzbericht 1994 des Deutschen Städtetages 

27 Siehe Fn. 21~ S. 5. 
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eine zunehmende "Politikverdrossenheit" und ein wachsender 
Glaubwürdigkeitsverlust politischer und administrativer Entschei-
A ·· 28 uungstrager . 

Diesem weitgehend extern determinierten Aufgabenwandel in der 
öffentlichen Verwaltung stehen einerseits ebenfalls extern, das heißt 
vorwiegend von Entscheidungen der Politik beeinflußte verfügbare Res
sourcen gegenüber. Allerdings ist ein wesentlicher Teil der Ressourcen 
im öffentlichen Sektor auch intern, also von der Verwaltung selbst be
einflußbar und deshalb eine Frage des Verwaltungsmanagements. 

Budäus spricht daher bei der gegenwärtig festzustellenden Differenz 
zwischen Aufgaben- und Leistungsvolumen in der öffentlichen Verwal
tung von einer (extern determinierten) Ressourcenlücke und einer 
(internen) Managementlücke, d.h. einem verwaltungsintern abbaubaren 
11Modernisierungs- und Leistungsdefizit0

• 
29 

In den ostdeutschen Verwaltungen geht es allerdings zusätzlich bzw. 
zeitgleich noch darum, die Bewältigung aller 0 klassischen" Verwaltungs
aufgaben erst in den Griff zu bekommen. Dazu gehören insbesondere 
die kommunale Bauleitplanung bzw. kommunale Entwicklungskonzepte, 
die Regelung der Eigentumsfragen, die Absicherung sozialer Leistun
gen, um nur einige zu nennen. Aber auch das "tägliche Geschäft"; das 
aufgrund der neugewonnenen Freiheiten und Möglichkeiten der Bürger 
(z.B. Baugenehmigungsverfahren u.a.) im Vergleich zu dem westdeut
scher Kommunen in der jetzigen Quantität umfangreicher zu sein 
scheint, gilt es zu bewältigen. Die mit der notwendigen Rechtsanglei
chung verbundenen Probleme sollen hier ebenfalls nicht unerwähnt 
bleiben. 30

• 

Dieses zeitliche Aufeinandertreffen traditioneller und neuer Aufga
ben stellt an die Kommunalverwaltungen im Osten eine derartige Her-

28 Siebe dazu auch Fn. 13; S. 16 ff. 

29 Ebenda. 

30 Zum System der öffentlichen Aufgaben siehe auch: Gaentzsch, Günter; Aufgaben 

der öffentlichen Verwaltung - Bestandsaufnahme und Kritik - ; Speyerer For

schungsberichte Nr. 113, Speyer 1992. 
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ausforderung dar, daß es wohl nicht ausreichen wird, nur von einer Inte
gration der DDR-Verwaltung in bundesdeutsche Strukturen zu spre
.... 1..~_31 
WJ~.l.1 • 

Mit Blick auf die Zukunft und die bereits dargestellten Problemfel
der wäre eine Integration der ostdeutschen Verwaltungen wohl effekti
ver und nutzbringender, wenn dies durch Veränderungen im 
( alt)bundesdeutschen Verwaltungssystem geschehen würde. 

Hili schreibt weiter, daß die Verwaltung im Osten Mühe hat, "sich 

dem Rhythmus von Wirtschaft und Gesellschaft des Westens anzupassen 
oder sogar entsprechende Entwicklungen in Gang zu bringen"32

• Diese 

Zweifel sollten uns nicht daran hindern, es trotzdem zu versuchen! 

1.1.4 Einfluß der demographischen Entwicklung 

Hier sollen nur zwei Grundtendenzen näher betrachtet werden, die 
von entscheidender Bedeutung für das zukünftige Verwaltungsmanage
ment und insbesondere die Personalpolitik im öffentlichen Dienst sein 

werden. 

a) Wir sprechen heute von einer '1heranalternden Gesellschaft'\ da 

der Anteil älterer Menschen in der Bevölkerung ständig zunimmt. Dies 
hat auch Anderungen in den Bedürfnissen, Werten und Einstellungen 
zur Folge und bringt geänderte Anforderungen an das soziale System 
mit sich, denen auch die Verwaltung, deren ••Kunden" die älteren Men

schen ja auch sind oder in zunehmenden Maße sein werden, gegenüber 
steht. Konzendorf und Fröhlich haben sich im Rahmen eines For
schungsprojektes in Speyer unter der Betreuung von Professor Böhret 

sehr eingehend mit dieser Problematik befaßt.33 

Die Entwicklung der Altersstruktur der Bevölkerung hat auch un
mittelbare Auswirkungen auf die Personalstruktur der Verwaltungen 

31 Siehe Hili, Hermann, Verwaltung neu denken, in: VOP 1/1993, S. 16. 

32 Ebenda. 

33 Siehe Konzendorf, Gottfried/Fröhlich, Gabriele, Heranaltemde Gesellschaft -

Selbständiges Leben im Alter - , Speyerer Forschungsberichte Nr 136, Speyer 
1994. 
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selbst. Nach Oechsler wird langfristig das Ausgangsniveau von 36 Mio. 
erwerbstätigen Personen im Jahre 1977 schon im Jahre 2000 unter
schritten und in der Folge drastisch absinken.34 Dadurch wird es einen 
zunehmenden Wettbewerb der Dienstherren und Arbeitgeber der ver
schiedenen Beschäftigungssektoren um die inzwischen ins Berufsleben 
eintretenden geburtenschwachen Jahrgänge geben. In dieser Konkur
renz erfolgreich abzuschneiden, wird für die öffentliche Verwaltung auf
grund begrenzter finanzieller Mittel ungleich schwieriger als für den pri

vaten Sektor. Dies führt uns wieder zur Notwendigkeit der stärkeren 
Betonung immaterieller Anreize für eine Tätigkeit im öffentlichen 

Dienst. 

Schließlich zeigt dies aber auch, daß die Anforderung steht, Perso-
nalplanung nicht nur auf die Absicherung der personellen Besetzung von 
Führungspositionen zu beschränken, wie das bisher in der Stadtverwal
tung Suhl vorwiegend der Fall ist, sondern auch auf alle Mitarbeiter be
zogen und nicht nur rein quantitativ betrieben werden darf. Es kommt 
vielmehr darauf an, "die Attraktivität der Tätigkeitsbedingungen zu er
höhen und dadurch ihre Motivationsfähigkeit sowohl hinsichtlich des 
Eintritts in die Verwaltung wie auch nachfolgend hinsichtlich der Erzie
lung einer Bereitschaft zur 'vollen Hingabe' zu steigern1135

• 

b) In Bezug auf die Tendenzen in der demographischen Entwicklung 
darf auch deren Einfluß auf die Personalkosten der öffentlichen Haus
halte keineswegs unterschätzt werden. Vielen öffentlichen Arbeitgebern 
ist noch zu wenig bewußt, daß die Lohnnebenkosten im öffentlichen 
Dienst auch ohne Veränderungen in der Personalstruktur und in der ta
riflichen Entwicklung weiter steigen werden. "Die Pensionen und die 
Beihilfen wachsen wegen der Empfängerausweitung und der strukturel-

34 König, Herbert/Oecruler, Walter, Anforderungen an den öffentlichen Dienst von 

morgen, Regensburg 1987, S. 34. Nach Färber (siehe Fn. 36) wird sich diese Ten

denz zwar zeitlich etwas nach hinten verschieben, ändert jedoch nichts Wesentli

ches an dieser Problematik. 

35 Siehe Fn. 21, S. 12 
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len Nachholeff ekte schneller als die Bezüge der Beamten. Gleiches gilt 
für die Personalnebenkosten bei Arbeitern und Angestellten."36 

...... "'„. „ ..... „„.r-„• „ 1 „ 1 ,.. , ... _„ 1•_„ --- 1 _p,,.__ - „._ ------
~o wrra 1eaer tsescnarugre oe1 aen uemecsKorperscnarren ms zum 

Jahre 2030 um 15 % teurer (Beamte + 17%, Angestellte und Arbeiter 

+11%). 

In den neuen Bundesländern wird es nach Färber etwa 30 Jahre dau
ern, bis die Kommunen vergleichbare Pensionsquoten wie im Westen 
aufweisen. Allerdings sollte dies nicht zu Unbekümmertheit beim Um
gang mit Beamtenplanstellen verleiten. Immerhin hätten auch in der 
Stadtverwaltung Suhl 80,5 % der an der Mitarbeiterbefragung teilneh
menden Beschäftigten "Interesse" an einer Verbeamtung. 

Vielmehr muß eine Reform des öffentlichen Dienstes wegen der 
11 j"I • .• • III „ 11 ~ • t • 11 1 11 & r • ~ 1angrnsug omaenaen r..ncscne1aungen una iangen A.npassungsrnscen so 
früh wie möglich ansetzen, nicht erst, wenn uns die zeitlich verschobene 
Expansion der Lohnnebenkosten eingeholt hat (siehe dazu auch Ab
schnitt 1.1.6.). 

1.1.5 Einsatz neuer Technologien 

"Je komplexer die Welt wird, und je schneller das erworbene und ge
sammeite Wissen veraitet, umso größer und dringlicher werden die For
derungen nach konkreten und aktuellen Informationen ohne lange 
Wartezeiten und - wegen der Fülle der vorhandenen Informationen -

nach problem~ bzw. entscheidungsrelevanter Auswahl, Sortierung und 
Aufbereitung. "37 

Es geht also darum, das vorhandene technische Potential in der In
formationsverarbeitung auch in den Kommunalverwaltungen anzuwen-

36 Siehe hierzu und im folgenden: Färber, Gisela, Revision der Personalausgaben

projektion der Gebietskörperschaften bis 2030, Speyerer Forschungsberichte Nr. 

110, Speyer 1992 

37 Eichhorn, Klaus, Datenbanknutzung in der Kommunalverwaltung, in: Der Baye

rische Bürgermeister 5/94, S. 197. 
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den, um "Zwecke der Organisationen und der Menschen darin besser zu 
füll „38 er en . 

In der Stadtverwaitung Suhl wurden beim Aufbau computergestütz
ter Informationssysteme und Arbeitsplätze bereits gute Fortschritte er
zielt, allerdings meines Erachtens noch zu sehr ressortbezogen und nicht 
ressortübergreifend.39 Die Einführung eines kommunalen Informations
systems ist in der Stadtverwaltung mittlerweile über die Konzeptphase 
hinaus bereits "in Arbeit". 

Übrigens gaben im Rahmen der Mitarbeiterbefragung in der Stadt
verwaltung etwa zwei Drittel ( 65,6 % ) der teilnehmenden Beschäftigten 
an, noch nicht mit EDV zu arbeiten, von denen jedoch wiederum 63,0 % 
gern die EDV nutzen würden. Die Frage jedoch, ob durch zusätzlichen 
EDV-Einsatz bz-w. -Ausstattung vorhandene Arbeitsplatzprobleme ge
löst werden könnten, verneinten 53,5 % der Mitarbeiter. Dies läßt auf 
ein noch vorhandenes Informationsdefizit hinsichtlich des Nutzens von 
ED V-Anwendungen schließen. 

Aber auch in den Führungspositionen und in den für die Personalpo
litik zuständigen Ressorts scheint die Bedeutung der modernen Infor
mationstechnologien gerade für diese Bereiche noch nicht bewußt zu 
sein, denn die Nutzung der EDV für Management- und Personalinfor
mationssysteme ist in der Stadtverwaltung Suhl noch nicht einmal in An
sätzen zu sehen. Diese werden deshalb auch bei der Erarbeitung einer 
Personalentwicklungskonzeption mit im Vordergrund stehen. 

1. 1. 6 Rechts- und Verwaltungsverein/ achung 

0 Die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung und damit die struktu
rellen Prämissen für die inhaltliche Richtigkeit des Verwaltungshandelns 

38 Clarke, Roger, EDI und die öffentliche Verwaltung, in: VOP 2/1992, S. 124. 

39 In meinem Forschungsbericht zur Mittelstandsförderung erhob ich bereits die 

Forderung nach der ressortübergreifenden Erfassung, Verarbeitung und Anwen

dung von für die Wirtschaftsförderung relevanten Infomtationen nicht nur in

nerhalb der Stadtverwaltung, sondern auch unter Einbeziehung vorhandener ex

terner Datenbanken in der Stadt Suhl (siehe Fn. 3, S. 109, 115, 127). 
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werden nach deutscher Tradition in erster Linie .durch das Medium des 
Rechts festgelegt11 

•
40 

-..-.... "t7' 1„ "I 1 1 1 ~ 1 ~ 'I 1 t 1'" ... T L! uas verwauungsnanaem ist a1so vorwtegena ourcn me verrassung, 
die Gesetzgebung und die Rechtssprechung determiniert. Das Streben 
nach Rechtsstaatlichkeit führt aber auch zunehmend, bedingt durch den 
Wandel von einer gruppenorientierten Gesellschaft zur stärkeren Beto
nung von Individualinteressen, dazu, möglichst alle in Betracht kom
menden Umstände einzelfallgerecht und damit perfekt zu regeln. Das 
Ergebnis ist eine unüberschaubare Regelungsdichte, die vom Bürger 
nicht mehr verstanden wird.41 So tritt nun beinahe der Fall ein, daß die 

Verwaltung bei der Verwirklichung ihres zunehmend selbst erhobenen 
Anspruches, eine bürgernahe Verwaltung zu sein, sich selbst im Wege 
steht. 

Allerdings ist dieses Problem bei der Wiedervereinigung der beiden 
deutschen Staaten sehr wohl erkannt worden. Ergebnisse dessen sind 
u.a. der Einigungsvertrag, die verschiedenen Änderungen des Bauge
setzbuches bis hin zur neuen Thüringer Bauordnung vom 3.6.94, um nur 

einige zu nennen. Dabei ging es nicht nur darum, für eine gewisse Zeit 
rechtliche Grundlagen für die Anpassung des bundesdeutschen Rechts 
an ostdeutsche Verhältnisse (Übergangsvorschriften) zu schaffen, son
dern durch die Erfahrungen bei der Anwendung dieses 11l)bergangs
rechts0 auch neues, vereinfachtes Recht einzuführen. 

Während die in dieser Hinsicht gewiß noch zaghaften Ansätze (siehe 
auch das Eigentumsrecht) doch optimistisch stimmen, scheint bei der 
Einführung des öffentlichen Dienstrechts in den neuen Bundesländern 
die Chance, auch hier innovative und zeitgemäße Rechtsverhältnisse zu 

schaffen, vergeben zu sein. So haben die gerade beschlossenen Privati
sierungen von Post und Bahn gezeigt, daß das Beamtemtum nicht unbe
dingt eine Garantie für ein effektives Management sein muß. Auch in 

40 König/von Oertzen/Wagener (Hrsg.), Öffentliche Verwaltung in der Bundesrepu

blik Deutschland, Baden-Baden 1981, S. 16. 

41 Siehe dazu auch: Hauser, Werner, Anforderungen an die Kommunalverwaltung 

der Zukunft, in: Verwaltungsmanagement. Handbuch für Verwaltungen und öf

fentliche Betriebe, April 1993, S. 9. 
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Bezug auf die 11übrige11 öffentliche Verwaltung wurde schon festgestellt, 
daß "der traditionelle Beamtentypus, ... , der zu einer pflichtgemäßen 
'vollen Hingabe' an seine Tätigkeit in der Lage war, inz\v1&Schen zu einem 
Minderheitstypus geworden ist"42. 

Es ist sicher unbestritten, daß das Beamtentum für eine funktionie
rende Verwaltung unabdingbar ist. Da es jedoch für die Zukunft um 
eine noch effektivere und leistungsfähigere Verwaltung geht und in die
ser Beziehung das öffentliche Dienstrecht kaum Gestaltungs- und An
reizmöglichkeiten bietet, muß auch die Frage nach Änderungen in eben 
diesem Dienstrecht erlaubt sein. 

In Thüringen, wie auch in anderen ostdeutschen Ländern, sind diese 
Überlegungen jedoch schon Betrachtungen zur Geschichte, denn mit der 
Verabschiedung des Thüringer Beamtengesetzes vom 10.6.94 \\"Jrden 
auch hier die Weichen auf Kontinuität ohne Veränderungen gestellt, al
lerdings eine Folge des Einigungsvertrages und nachfolgender bundes
rechtlichher Regelungen.43 

Derartige Veränderungen, die vor allem das Motivationssystem für 
die Beschäftigten im öffentlichen Dienst verbessern sollen, müßten da
her zuerst in der Laufbahngestaltung und im Entlohnungsgefüge (mehr 
leistungsgerechte Vergütung) in Angriff genommen werden. 11Leistung 
muß wieder zu einem Kriterium für die Vergütung und für die Auf
stiegsmöglichkeiten werden. "44 

42 Sieh Fn. 21, S. 11. 

43 Thüringer Beamtengesetz vom 10.6.1994t GVBL für den Freistaat Thüringen Nr. 

20; Einigungsvertrag vom 31.8.1990; Verordnung über die Bewährungsanforde

rungen für die Einstellung von Bewerbern aus der öffentlichen Verwaltung im 

Beitrittsgebiet in ein Bundesbeamtenverhältnis vom 9.1.1991 (hier fanden zu

mindest die besonderen Verhältnisse des öffentlichen Dienstes der DDR ihre 

Berücksichtigung) u.a. 

44 Siehe Fn. 41f S. 8. 
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1.1. 7 Personalmanagement 

Nachfolgend sollen noch einmal die neuen Herausforderungen an die 
öffentliche Verwaltung und die sich daraus für sie ergebenden aktuellen 
Anforderungen in einer Übersicht dargestellt werden45

: 

Wandlungen der 
Verwaltungsaufgaben 

- plötzliche Verände· 
rungen (Katastrophenl 

Entwicklung zum ~ 
.kooperativen Staat" ~ 

Wachsendegesellschaft· 
liehe Außenkontrolle 

- Erwartungshaltungen 
der Bürger 

- Medienkontrolle 

Gesellschaft! ich er 
Wertewandel 

Demographische 
Entwicklung 

45 Siehe Fn. 21, S. 13. 

' 

Koordinationsfähigkeit 

Teamfähigkeit 

(Re·lOrganisationsfähigkeit 

„ Kommunikationsfähigkeit 
- Verhandlungsgeschick 
- Argumentationsfähigkeit 

Eraebn isorientieru no .., ~ 

Bürgeroritlntierung/ 
Akzeptanzfähigkeit 

Motivierungsfähigkeit 
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Die bisher dargestellten ()beriegungen zeigen, daß die Leisiungsfä
higkeit der öffentlichen Verwaltung maßgeblich von der Qualität ihrer 
Mitarbeiter abhängt. Doch genau das ist das besondere Problem des 
öffentlichen Dienstes, denn im Vergleich zur privaten Wirtschaft ist es 

hier sehr schwierig, qualifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen oder diese 
hier zu halten. Einige Gründe, die teilweise schon angesprochen wurden, 
sind z.B.: 

das Fehlen einer leistungsgerechten Vergütung im Vergleich zur 
privaten Wirtschaft 

unzureichende Karrieremöglichkeiten 

unzeitgemäßer Führungsstil 

das teilweise schlechte Image, das der öffentliche Dienst hinsieht-
lieh seiner Leistungsfähigkeit in der Öffentlichkeit besitzt. 

11Viele Bewerber, aber auch viele qualifizierte Mitarbeiter des öffent
lichen Dienstes, sehen daher in der Tätigkeit im öffentlichen Dienst eine 
Sackgasse.''45 

Dieser Trend läßt sich, wenn auch nicht so drastisch wie eben darge
stellt, nach den Ergebnissen der Mitarbeiterbefragung auch in der Stadt
verwaltung Suhl feststellen (siehe Abb. 3). 

45 Schindler, Peter, Personaientwickiung im öffentiichen Dienst und in der Wirt

schaft, in: Die Personalvertretung 7 /93, S. 296. 
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Abb.3 

Mitarbeiterbefragung 
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So sehen nur etwas mehr als ein Drittel der Beschäftigten wirklich 
gute Perspektiven in der Stadtverwaltung. Eine Begründung für diese 

nicht gerade optimistische Einschätzung liefern auch die Antworten auf 
die Frage, wie die Stadtverwaltung den Bedürfnissen der Mitarbeiter ge

recht wird, denn nicht einmal ein Drittel der Mitarbeiter sieht seine Be
dürfnisse ausreichend berücksichtigt (siehe Abb. 4). 
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Abb.4 

Mitarbeiterbefragung 
.r-----.,„;t9e: Sind Sie der AuffasSIPJ, das5 in der Stadtverwalt\PJ 
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Wenn wir uns nun noch einmal die Bedürfnisse bzw. die Gründe der 
Mitarbeiter für eine Tätigkeit in der Stadtverwaltung Suhl in Erinnerung 

bringen (Abb. 2), die ja vorrangig in "sinnvollen Aufgaben11 und einer 
"interessanten Tätigkeit" bestehen, dürfte die Zielrichtung für ein erfolg~ 
reiches Verwaltungs- und Personalmanagement klar sein: 

Eine mitarbeiterorientierte, d.h. eine den Mitarbeiter mit seinen 
Kenntnissen, Fähigkeiten und Bedürfnissen in den Mittelpunkt stel· 
lende Personalpolitik, zu verwirklichen durch den Abbau motivations
hemmender Organisationsstrukturen und die Schaffung von Möglich
keiten zur Selbstentfaltung der Mitarbeiter. 

Wichtige Eckpfeiler einer so determinierten Personalpolitik müssen 
dabei sein: 

0 bj ektivität, 

Chancengerechtigkeit, 



Transparenz, 

Glaubwürdigkeit, 

Akzeptanz und 

Konsens.46 
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Die Umsetzung eines auf dieser Grundlage zu erarbeitenden Perso
nalentwicklungskonzeptes wird allerdings nur dann erfolgreich sein und 
damit zu einer leistungsfähigeren Verwaltung beitragen, wenn die fol
genden Voraussetzungen vorliegen: 

ausreichende finanzielle Ressourcenbereitstellung 

ausreichende personelle Ressourcenbereitstellung 

verstärktes Engagement aller Führungskräfte, 
•• ..-... 1 „ t'"•• •1 ...... „ 1 „ „ ,. ... „ t 

-Loacn-· rur mre Mnaroeuer 1mnen zu uoernenmen 

Realisierung eines kooperativen Führungsstils 

. 
eme Rolle als 

aktive Unterstützung und Begleitung durch die Führungsspitze und 
das Verwaltungsmanagement.47 

1.2 Mitarbeiterbefragung in der Stadtverwaltung Suhl 

Im Januar 1994 w-i1rde in der Stadtverwaltung Suhl eine rvfitarbeiter

befragung durchgeführt. Dies geschah im Rahmen von Bestrebungen 
durch das Hauptamt, bei der schon begonnenen Erarbeitung von Richt
linien für eine Organisations- und Personalentwicklung relevante Infor
mationen von den Mitarbeitern zu erfragen. Nach dem Anschreiben zu 
der Umfrage sollte 0 diese Erhebung dazu beitragen, Schwachstellen 
rechtzeitig zu erkennen und zu beseitigen, bevor ernsthafte Probleme 

das Arbeitsklima und die Atmosphäre negativ beeinflussen'1• 

46 Siehe auch: Schuste;/Dill (Hrsg.), Aufgaben der Kommunalpolitik in den 90er 

Jahren, Band 1: Rahmenbedingungen des kommunalpolitischen Handelns, KöJn 

1992, s. 79. 

47 Vgl. dazu auch: Lademann, Hans, Personalentwicklung in der Kommunalverwal

tung, in: Verwaltungsrundschau 5-6/94, S. 168. 
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ua vorauszusehen war, daß eine soiche Befragung seitens der Mitar
beiter auf große Vorbehalte stoßen würde (auch anfängliche Akzep
tanzprobleme beim Personalrat sprachen dafür), sicherte man den Be
schäftigten weitgehende Anonymität bei der Erfassung und Verarbei
tung der Fragebögen zu. Damit konnten jedoch die Bedenken der Mit
arbeiter, daß z.B. kritische Äußerungen Sanktionen zur Folge haben 
könnten, nicht ausgeräumt werden. Dies war auch aus persönlichen Ge
sprächen mit Mitarbeitern zu erfahren. 

So blieb demzufolge die Beteiligung an der Befragung enttäuschend, 
aber im Hinblick auch auf weitere Gründe (siehe weiter unten) nicht so 
überrraschend, niedrig. Von den 1103 Mitarbeitern, die Fragebögen er
hielten, gaben 210 diese wieder ab, darunter aber 79 leere, so daß letz
tendlich 131 auswertbare Fragebögen übrigblieben. Dies entspricht einer 
Beteiligung von nur 11,9 %. 

Ein weiterer Grund für die geringe Beteiligung ist im ungenügenden 
Engagement seitens der Verwaltungsführung und von leitenden Mitar
beitern zu suchen, so daß der Nutzen und das Ziel der Befragung den 
Beschäftigten nicht ausreichend nahegebracht werden konnten. Viele 
Mitarbeiter wurden gar erst mit dem Erhalt des Fragebogens zum ersten 
Mal mit der Umfrage "konfrontiert". 

Somit trat der doppelte Effekt ein, daß weder die Ängste vor Sank-
tionen beseitigt wurden noch von der Zweckmäßigkeit der Befragung 
überzeugt werden konnte. 

Die Beteiligung an der Umfrage wird in den Abb. 5 und 6 dargestellt 
(Abb. 5: nach Bereichen und Dezernaten, Abb. 6 nach Vergütungs- und 
Lohngruppen). 
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Bei Abb. 5 ist ersichtlich, daß im Dezernat III die Beteiligung am ge

ringsten war. Dies scheint kein Zufall zu sein, wird doch gerade hier ein 

unzeitgemäßes, d.h. kaum Kritik akzeptierendes, und wenig auf die Be

lange der Mitarbeiter orientiertes Führungsverhalten praktiziert, wel

ches auch die Furcht vor Sanktionen berechtigt erscheinen läßt. 

Zu Abb. 6 ist zu vermerken, daß bei den Vergütungs- bzw. Lohn

gruppen, die auch die leitenden Mitarbeiter einschließen, die insgesamt 
zwar höchste, aber eine doch noch zu geringe Beteiligung zu verzeichnen 

war. Wenn schon hier nicht das notwendige Maß an "Bewußtsein" für 
den Nutzen derartiger Maßnahmen vorhanden ist, kann man das von 

den anderen Mitarbeitern wohl kaum noch erwarten. Allerdings dürfte 

auch hier der ungenügende Rückhalt seitens der Leitungsebene eine 
nicht unwesentliche Rolle gespielt haben. 

Durch die sehr weitgehende Anonymität bei der Erfassung und Aus
wertung der Ergebnisse der Befragung, die wie eben gesehen, die er
hoffie Akzeptanz bei den Mitarbeitern nicht erzeugte, trat der nachtei

lige Effekt ein, daß die Aussagen nur sehr allgemein auswertbar sind. 
Hinweise auf determinierte (d.h. auf Dezernate, Ämter, Beschäftigungs
gruppen oder gar auf einzelne Arbeitsplätze bezogene) Ansatzpunkte 

für eventuell bestehende "Probleme" lassen sich daraus nicht ableiten. 

Ebensowenig ist es möglich, aus den vorliegenden Ergebnissen konkrete 
Schlußfolgerungen für beschäftigten- oder arbeitsplatzbezogene Perso

nalentwicklungsmaßnahmen zu ziehen. 

Der Wert der Umfrage besteht jedoch trotz aller Einschränkungen 

darin, daß sie Aussagen über Stärken und Schwächen besonders im 
Verwaltungsmanagement zuläßt, weshalb sie auch hier vorwiegend unter 

diesem Gesichtspunkt betrachtet werden soll. Nach meiner persönlichen 
Einschätzung dürften auch eventuelle Zweifel an der Verallgemeine

rungswürdigkeit der vorliegenden Ergebnisse aufgrund der geringen 

Beteiligung nicht sehr berechtigt sein. 

Anf notwendige Schlußfolgerungen aus dieser Umfrage werde ich an 

anderer Stelle zurückkommen. 

Zunächst erscheint es mir noch erforderlich, einige Anmerkungen 
zur Einordnung von Fragen der Personalentwicklung in das System des 



34 

Verwaitungshandeins im allgemeinen und der Personaiwirtschaft im be
sonderen einzufügen. 

1.3 Zur Stellung und Bedeutung der Personalentwicklung in der 
Venvaltungs~ und Personalpolitik 

1.3.1 Die Stellung der Personalwirtschaft im System des Venvaltungshan

delns 

Wie schon dargestellt wurde, kommt der Personalpolitik bei der Mo

dernisierung der öffentlichen Verwaltung eine Schlüsselrolle zu. 

Die Abb. '748 zeigt die zentrale Position des Personals im System der 
gesellschaftlichen und politischen Veränderungen und den daraus resul
tierenden Anforderungen an die Venvaltung. 

48 Aus: Kübler, Hartmut, Organisation und Führung in Behörden, Band 2. Perso

nalwesen, Stuttgart 1980, S. 30. 
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guell!lchallJ. <J · wirtschattl. / 
Um...,.elt ----------------[:> rechnologlsche Umwelt 

Der Gffentuche Dlenat Im pollU•chen Krtftefeld 

Dabei geht es nicht nur um eine "sinnvolle Bewirtschaftung der Res

source Personal"49
, sondern um einen "Prozeß ... konsequent aufeinan

derfolgender Aktivitäten im Hinblick auf die Zielerfüllung", d.h. die 

"Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Organisation11 durch die 

"Verbesserung des Leistungspotentials" der Organisationsmitglieder, 
also der Mitarbeiter.50 

Diese ''Zielerfüllungt• besteht allerdings nicht nur darin, aus der öf
fentlichen Verwaltung ein modernes "Dienstleistungsunternehmen" zu 

machen, wie es nicht selten gefordert wird. Bei allem Zwang zu wirt-

49 Siehe auch: Püttner, Günter, Vetwaltungslehre, München 1982, S. 201. 

50 Vgl. dazu auch: Hentze, Joachim, Personalwirtschaftslehre 1, Bern, Stuttgart 1991, 

s. 314 f. 
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schaftlichem Handeln auch in der öffentlichen Verwaltung muß, im Ge· 
gensatz zu einem privatwirtschaftlichen Unternehmen, deren 11dritte Di
mension", wie es ein Teilnehmer auf dem verwaltungswissenschaftlichen 
Symposium aus Anlaß des 70. Geburtstages von Professor Laux: im 
September 1993 in Speyer formulierte, beachtet werden. So gehören zu 

den Aufgaben der öffentlichen Verwaltung neben der Erbringung von 
11reinen11 (öffentlichen) Dienstleistungen auch 11die Aufrechterhaltung ei
ner rechtsstaatlichen Ordnung, die Einhaltung demokratischer Verfah
ren, die Berücksichtigung unterschiedlicher Interessen im Rahmen des 

Gemeinwohls und die Beachtung sozialstaatlicher und ökologischer 
Grundsätze "51

. 

Diese 11 obersten Sachziele11 bedürfen zu ihrer Realisierung eines Sy
stems untergeordneter Fach7'iele. 7.wischen der Person~1wi..rtschaft, die 
wichtiger Bestandteil dieses Systems sein muß, und den anderen Fach
bereichen in der Verwaltung bestehen dabei gegenseitige Abhängigkei
ten in der Weise, daß durch die Fachziele die personellen Erfordernisse 
festgelegt werden, während andererseits das personelle Potential die 
Möglichkeiten der Realisierung der Fachziele mitbestimmt.52 

1.3.2 Personalentwicklung als Bestandteil der Personalwirlschaft 

Das bestehende Beziehungsgefüge zwischen den schon beschriebe
nen Herausforderungen an eine moderne Verwaltung, den daraus ab~ 

geleiteten Anforderungen an das Verwaltungsmanagement sowie der 
Personalarbeit wird aus Abb. 853 ersichtlich. 

51 Siehe auch: Hili, Hermann, Qualität in der öffentlichen Verwaltung ... , in: 

Hilf/Klages: Spitzenverwaltungen im Wettbewerb, Baden-Baden 1993, S. 16. 

52 Vgl. auch Fn. 50, S. 61. 

53 Aus: Wunderer, Rolf/Kuhn, Thomas, Zukunftstrends in der Personalarbeit, Bern, 

Stuttgart, Wien 1992, S. 11. 
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Während hier aber die Personalentwicklung neben anderen perso
nalbezogenen Maßnahmen als eine Einzelkomponente der Personalwirt
schaft angesehen wird, gibt es sowohl in der Wissenschaft als auch in der 
Praxis keine einheitliche Anwendung bzw. Definition des Begriffes 
11Personalentwicklung1154• So wurde Personalentwicklung "ursprünglich 
als eine Konzeption der Aus-, Fort- und Weiterbildung verstanden, um
faßt heute (aber auch) Probleme der Mitarbeitermotivation, vor allem 
durch Leistungsanreize, der Personalführung und der Personalaus
wahl"55. 

Versteht man danach die Personalentwicklung als Gesamtheit aller 
Maßnahmen, durch die die differenzierten Anforderungen an die Mitar-

54 Eine Übersicht der gebrächlichen Definitionen findet sich bei: Neuberger1 Os

wald, Personalentwicklung, Stuttgart 1991, S. 4 f. 

55 Siehe Laux, Eberhard, Personalentwicklun und die Beurteilung ihrer Effizienz, 

in: VOP 5/1990, S. 297. 



38 

heiter sowie deren Bedürfnisse mit den Anforderungen an eine moderne 
öffentliche Verwaltung in Einklang zu bringen sind, muß die begriffliche 

• • „ ... „ . • • - ..... 111• 'I 7'. ... ~ • 11 • „ 
und auch noch on pra1Ctiz1erte 1souerung aer rersonatentwicKlung ats 
nur ein Bestandteil des Personalwesens überhaupt in Zweifel gezogen 

werden. 

Personalentwicklung stellt ein System, ein "Ineinandergreifen" (Law:, 
Fn. 55) sowohl von personalwirtschafdichen als auch von organisations
technischen Maßnahmen dar, in dem ''Einzelaktivitäten zu vernetzen 
und wechselseitige Abhängigkeiten und Folgewirkungen zu berücksichti
gen" sind.56 Auch Klages spricht von einer "Vernetzung als Qualitäts
merkmal der Personalentwicklung•S7. 

Der zentrale Aspekt aller Maßnahmen der Personalentwicklung muß 
deren Mitarbeiterorientierung sein, aiso weniger quantitative ais viei
mehr qualitative Bestrebungen müssen Vorrang haben. In der folgenden 
Übersicht von Braun58 wird dies besonders deutlich: 

56 Pechbrenner, Petra, Personalentwicklung in der kommunalen Verwaltung, in: Der 

Städtetag 1/1994, S. 8. 

57 Siehe dazu: Klages, Helmut, Vernetzung als Qualitätsmerkmal der Personalent

wicklung, in VOP 4/1992, S. 206 ff. 

58 Aus: Braun, Karl, Personalpolitik in Unternehmen und Verwaltung, Wiesbaden 

1975, s. 35. 
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1 
entsprechendes Personalwesen aufbauen und unterhalten. 

Daraus folgt die Notwendigkeit, ein Konzept für eine Personalent
wicklung zu erarbeiten, das die Verwirklichung einer Einheit von künfti
gen Anforderungen in der Verwaltung und dem tatsächlichen Eignungs
potential und den Entwicklungsbedürfnissen der Mitarbeiter zum Ziel 
hat (siehe Abb. ~9). 

59 Siehe Fn. 53, S. 69. 
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Abb. 9 
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1.4 Zum Stand der Personalentwicklung in der öffentlichen Verwal
tung 

Es wurde bereits erwähnt, daß der Personalentwicklung in der Wirt
schaft schon seit längerem mehr Bedeutung beigemessen wird als im 
öffentlichen Sektor. So sind die Ausgangsmodelle für Reformbestrebun
gen in der öffentlichen Verwaltung auch vorwiegend in Bereichen der 
privaten Wirtschaft zu finden. Genannt seien hier z.B. das "Lean Mana
gement'', das 0Total Quality Management'1, 1'Verwaltungscontrolling" 

60 u.a. 

Auch die Entwicklunngen im Ausland, die ebenfalls stark am privat
wirtschaftlichen Sektor orientiert sind (siehe z.B. das "Tilburger Mo
dell"), haben zunehmend Einfluß auf die Reformbewegung in der öf
fentlichen Verwaltung in Deutschland.61 

Den Stand der tldeutschen Reformbewegung" stellt Budäus sehr an
schaulich in Abb. 10 dar62

• 

Budäus schätzt dabei ein, daß sich die derzeitigen Diskussionen und 
praktischen Entwicklungen in Deutschland tendenziell in den Phasen 4 

und 5 befinden. Auch die Anforderungen für den Erfolg von Reforman
sätzen seien im wesentlichen auf den ersten beiden Stufen gegeben. Dies 
kann sicher ebenso auf die Erarbeitung von Reformkonzepten zur Per
sonalentwicklung übertragen werden. 

60 Siehe dazu u.a. auch: Ulittkiimper, Gerhard (Hrsg.), Bürokratisierung und Entbü

rokratisierung1 Regensburg 1982; Hili, Hermann, Effizienz in der Kommunalver

waltung. Lean Management in der Koommmunalverwaltung, in: Der Bayerische 

Bürgermeister 1/94, S. 13 ff.; Hoffjan, Andreas, Qualitätsmanagement in der öf

fentlichen Verwaltung, in: Verwaltungsrundschau 1/94, S. 7 ff.; Lüder, Klaus, 

Verwaltungscontrolling; in: Die Öffentliche Verwaltung 7 /1993, S. 265 ff.; Böhret, 

Carl, The Tools of Public Management, in: Managing Public Organizations, Lon

don 1993. 

61 Vgl. dazu u.a. Fn. 15. 

62 Siehe Fn. 13, S. 35. 
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Abb.10 
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Nun geht es darum, vorhandene Reformansätze hinsichtlich der kon

kreten lokalen Bedingungen weiterzuentwickeln ("Reformaktionismus") 
und zu 0 endgültigen konzeptionellen Entscheidungen" zu führen. 

Daß hier in der öffentlichen Verwaltung im Vergleich zur Privatwirt

schaft noch Nachholebedarf besteht, zeigt auch ein Vergleich des Anteils 
der Personalentwicklungskosten an den Lohn- und Gehaltskosten, den 

Gangler und Wiltz im Jahre 1992 unter 876 Unternehmen, darunter 51 
aus dem öffentlichen Bereich, durchgeführt haben63 (siehe Abb. 11). 

Die Stadtverwaltung Suhl wäre hierbei etwa in der Gruppe von 1,01-
3,0 % zu finden. 

Abb.11 
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63 Nach Gang/er, E./Wiltz, S., Personalwesen im europäischen Vergleich, Mannheim 

1993, Tabelle 1. 
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Der Erfolg von Reformkonzepten in der kommunalen Verwaltung ist 
jedoch auch von •tflankierenden konzeptionellen Reformentscheidungen11 

J1 ._.. .., ~.- ' , .....,., -; • _ • „ " „ .• • ....... • " • „ J • .., • 11 11 r 1 • 

~11uaaus) aer routuc aonangig. u1es oezient s1cn msoesonaere am me 
Umgestaltung des Haushaltsrechts sowie das öffentliche Dienst~ und Be

soldungsrecht. 

Der am 19.7.94 von der Bundesregierung verabschiedete "Perspektiv

bericht für den öffentlichen Dienst11, in dem Leistungszuschläge und Pro
bezeiten für Führungskräfte in der öffentlichen Verwaltung vorgesehen 
sind, kann da nur ein Anfang sein. Materielle Anreize allein werden 
nicht ausreichen, den öffentlichen Dienst attraktiver und effektiver zu 

machen. 

Für die öffentliche Verwaltung und für die Politik gilt es mehr denn 
je, auf die "neuartigen Herausforderungen mit probieminduzierten statt 
organisationsadäquaten Programmen und Verfahren zu antworten. 
Oder: eine neuartige Verbindung von Arbeitsorganisation und Personal
steuerung und neue Formen der Motivation von Mitarbeitern ("Eigenlei
stung") zu finden und zu realisieren1164• 

Im folgenden sollen nun unter Einbeziehung weiterer Ergebnisse der 

Mitarbeiterbefragung auf den Istzustand und den Handlungsbedarf in 
einzelnen Bereichen der Personalentwicklung in der Stadtverwaltung 
Suhl eingegangen und entsprechende Handlungsmöglichkeiten vorge
schlagen werden. 

Folgende Schwerpunkte werden dabei im Vordergrund stehen: 

* Erarbeitung von Führungsrichtlinien (Leitbild) für die Stadtver
waltung Suhl 

* 
* 
* 
* 
* 

64 

Führungsverhalten der Vorgesetzten 

Aufbau eines umfassenden Personalinformationssystems 

Vorbereitung und Durchführung einer Mitarbeiterbefragung 

Mitarbeitergespräche 

Stellen- und Arbeitsplatzbewertungen 

Siehe Böhret, Carl, in: Böhret/Klages/Reinermann/Siedentopf (Hrsg.): Heraus

forderungen an die Innovationskraft der Verwaltung, Opladen 1987, S. 23. 
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* Aus- und Weiterbildung 

* Kontrolle der Personalentwicklungsmaßnahmen 

Daran werden sich einige Gedanken und Vorschläge zur Organisa
tion der Personalentwicklung in der Stadtverwaltung Suhl selbst an
schließen. 

2. PERSONALEN1WICKLUNG IN DER STAD1VERWALTUNG 

SUHL 

2.1 Bisherige Malinahmen zur Personalentwicklung 

Überlegungen zu Fragen der Personalentwicklung waren in der 
Stadtverwaltung Suhl zunächst vorwiegend auf die Erarbeitung eines 
Aus- und Fortbildungskonzepts beschränkt. Im Qualifizierungsplan der 
Stadtverwaltung vom 28.2.1992 werden die neuen Anforderungen an die 
Qualifikation der Mitarbeiter sogar nur aus der Einführung des Bundes
angestelltentarifs Ost abgeleitet. 

In den ;;Vorschlägen/Thesen zur Diskussion für die Erstellung eines 
langfristigen Personalentwicklungskonzeptes der Stadtverwaltung Suhl" 

vom 5.3.1993 ist es zwar das Ziel, "die Effizienz der Arbeit in der Stadt
verwaltung zu erhöhen", jedoch bleibt auch hier zuerst die "Qualifikation 
für jeden Mitarbeiter ... Ausgangspunkt unserer Überlegungen für die 
Erstellung eines langfristigen Qualifizierungskonzeptes (Personalent
wicklungskonzeption) 11

• 

Davon ausgehend werden dann allerdings auch "strukturelle Erwä-
gungen11 wie: 

Struktur- und Aufgabenverteilung in der Stadtverwaltung Suhl 

Prioritätensetzung bei der Aufgabenerfüllung (Aufgabenkritik) 

Einsatz moderner Informationsverarbeitungssysteme 
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und "personelle Erwägungen" wie: 

Stellenplanbesetzungen/Verbeamtungen 

Organisation eines internen Ausbildungsbetriebes (Mitarbeiter als 
Ausbilder 

Beachtung einer gesunden Alters- und Geschlechterstruktur und 

Schaffung einer Reserve für Führungskräfte 

in die Überlegungen mit einbezogen. 

Personalentwicklung wird dann letztendlich als ein 11Mittel zur Errei

chung des Zieles: Stadtverwaltung Suhl als 'modernes Dienstleistungs

unternehmen' für die Bürger der Stadt" verstanden. 

In Bezug auf die Ei_nführung des BAT-Ost muß allerdings an dieser 
Stelle angemerkt werden, daß dies in der Stadtverwaltung Suhl trotz des 

mit der notwendigen Erarbeitung von Stellenbewertungen verbundenen 
Arbeitsaufwandes im Vergleich zu anderen ostdeutschen Verwaltungen 

vorbildlich bewältigt wurde. So erhielt nahezu jeder Mitarbeiter der 
Stadtverwaltung mit der Einführung des BAT-Ost am 1. 7.1991 seine 

vorläufige Eingruppierung und damit tarifgerechte Entlohnung, was 
durchaus beispielhaft war. 

Die Umsetzung des Qualifizierungspianes erf olgie entsprechend den 
gegebenen praktischen (Qualifizierung und Amtsausübung zur gleichen 

Zeit) und finanziellen Möglichkeiten konsequent, woran auch For

schungsreferenten bzw. Mitarbeiter der Speyerer Hochschule als Aus
bilder beteiligt waren. 

Bei der Erarbeitung einer Personalentwicklungskonzeption blieb es 

neben einem extern erstellten Gutachten (Mai 1993) zur Personalent

wicklung in der Stadtverwaltung Suhl bei den eben beschriebenen An

sätzen. 

Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, daß den zuständigen 
& ~ i"T T ~ 'I ......_ „ , ' t'- • 'I - 41 'I • 'I •• 1 "I Am.cern tttaupi- una rersonalamlJ amgruna aes teuwe1se erarucKenaen 

"Tagesgeschäfts" kaum Zeit für konzeptionelle Überlegungen blieb. Al

lerdings war auch eine dafür notwendige konstruktive Zusammenarbeit 

zwischen diesen Ämtern kaum zu verzeichnen. 
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Andererseits wurde seitens der Verwaltungsführung dieser Proble

matik nicht die ihr gebührende Bedeutung beigemessen, so daß u.a. auch 
die vor allem subjektiv begründete Diskrepanz zwischen Haupt- und 
Personalamt nicht beseitigt werden konnte. 

Dies alles läßt erkennen, daß Personalentwicklung in der Stadtver
waltung Suhl zwar inzwischen als notwendig angesehen wird, aber noch 

nicht mit der notwendigen Konsequenz. 

Vor allem fehlt bisher die Berücksichtigung der Bedürfnisse der Mit
arbeiter, d.h. deren Bestreben nach mehr Verantwortung und Selbsstän
digkeit, nach der Erschließung und Vervollkommnung ihrer persönli

chen Fähigkeiten. Diese Aspekte stellen wiederum insbesondere erhöhte 
Anforderungen an die Führung und die leitenden Mitarbeiter, an deren 

Fähigkeit, Mitarbeiter zu führen. 
11Führen heißt Mitarbeiter zu Erfolg und zur Selbstentfaltung kom

men lassen. Das ist nicht so sehr eine Frage des Könnens, sondern des 

Wohlwollens und der Geisteshaltung."65 

2.2 Führungsrichtlinien f"ür die Stadtverwaltung Suhl 

Wie schon dargestellt wurde, ist der Erfolg von Maßnahmen der Per
sonalentwicklung entscheidend von ihrer Akzeptanz bei den Mitarbei
tern und von deren Mitwirkung abhängig. 

Um diese Akzeptanz und die Bereitschaft zur Mitwirkung zu erzeu-
gen, bedarf es eines strategischen Konzeptes, das 

den Zweck und die Aufgaben der Stadtverwaltung Suhl 

den Charakter der Beziehungen zwischen der Verwaltung und ih
ren wichtigsten Interessengruppen wie Bürger, Politiker, Mitarbei
ter und anderen Organisationen und Einrichtungen, sowie 

65 Siegert, Werner, Motivieren statt gängeln, in: Rheinischer Merkur, Nr. 27 vom 

8. 7.94, s. 11. 
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die allgemeinen Leistungsziele der Stadtverwaltung Suhl 

vermitteln soll.66 

Darauf aufbauend muß dann eine Führungskonzeption der Verwal
tungsspitze erarbeitet werden, in der die Prinzipien der Verwaltungsfüh

rung in Bezug sowohl auf die Venvaltungsorganisation und den Umgang 
miteinander innerhalb der Verwaltung als auch auf das Verwaltungs
handeln nach außen zum Ausdruck kommen. Weiterhin muß eine solche 
Konzeption, die auch als "Betriebsphilosophie" (bei großen Industrieun
ternehmen durchaus üblich) bezeichnet werden kann, Richtlinien für die 
leitenden Mitarbeiter zur Führung und Förderung der diesen unter
stellten Beschäftigten enthalten. 

Dieses strateg;sche Konzept in der Form von Führungsrichtlinien 
muß kein "Patentrezept für alle Lebenslagen°, kein •torehbuch11 für die 
Lösung aller auftretenden Probleme sein, sondern als Anregung zum 
Nachdenken, als Basis für Gespräche zwischen Vorgesetzten und Mitar
beitern) zwischen den Vorgesetzten untereinander über ihre Füh
rungstätigkeit (geschieht noch viel zu selten) und zwischen den Mitar
beitern über ihre Rolle im Verwaltungsprozeß sowie über ihre Vorge
setzten dienen.67 

Letztendlich sollten alle Verwaltungsmitglieder auf der Grundlage 
dieser Führungskonzeption, darin die Motive und Ziele ihres Handelns 
erkennend, dazu befähigt werden, den Anforderungen an die Verwal
tung mit entsprechender fachlicher Eignung und persönlicher Bereit
schaft gerecht zu werden. 

Ein Beispiel für den Aufbau einer Rahmenkonzeption der Verwal
tungsführung zeigt die Abb. 12. 

66 Vgl. dazu auch: Kinzel, Hans Georg, Ein neues Profil für die Verwaltung, in: 

Kom.munalpolitische Blätter 3/1993, S. 176. 

67 Vgl. auch Hauer, Peter Jens, Führungsleitlinien in Baden-Würtemberg, in: Böh
ret ••. , Fn. 64, S. 442. 
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2.3 Führungsverhalten der Vorgesetzten 

Es \\nllrde schon festgestellt, daß in den bisherigen „4insätzen für eine 

Personalentwicklungskonzeption in der Stadtverwaltung dieser Aspekt 
weitgehend fehlte. Es erscheint mir jedoch notwendig, diese Problematik 
gesondert aufzugreifen, da eine effektive Mitarbeiterführung durch die 
unmittelbaren Vorgesetzten den Erfolg jeglicher Personalentwicklungs
maßnahmen wesentlich beeinflußt, diese aber in der Stadtverwaltung 
Suhl noch zu wünschen übrig läßt. 

In einem Schreiben vom 25.3.1993 teilte ich dem Oberbürgermeister 
schon meine Auffassung mit, daß ich "die Fortbildung der Leiter in Fra
gen der Mitarbeiterführung jetzt schon für sehr dringlich halte, denn 
noch gehen uns dadurch manchmal Qualität, Effektivität und zuweilen 
auch Mitarbeiter verloren". 

Auch im Forschungsbericht zum vorangegangenen Projekt habe ich 
diese Forderung wiederholt.68 

Daß hier durchaus Handlungsbedarf besteht, zeigen auch einige Er
gebnisse der Mitarbeiterbefragung (siehe Abb.13-18). 

68 Siehe Fn. 3, S. 125. 
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Während die Beurteilungen der Vorgesetzten durch die Mitarbeiter 
in Bezug auf Fachwissen und Führungsstil (Abb. 13) bzw. die Informa
tion der Mitarbeiter (Abb. 14) insgesamt noch f

1akzeptabei" erscheint, ist 
immerhin schon mehr als ein Drittel der Mitarbeiter der Meinung, daß 
ihre Vorgesetzten Kritik nicht uneingeschränkt zulassen (Abb. 15). Seine 
Leistungen fühlt schon fast jeder zweite Mitarbeiter nicht ausreichend 
anerkannt (Abb. 16). 

In Bezug auf die Förderung und Entwicklung der Mitarbeiter muß es 
dagegen schon alarmierend sein, wenn nur mit jedem fünften Mitarbei
ter öfter Mitarbeitergespräche geführt werden (Abb. 17) oder gar mehr 
als die Hälfte der Beschäftigten die Unterstützung durch den Vorge
setzten bei der beruflichen Entwicklung vermißt (Abb. 18). 

Es muß an dieser Stelle allerdings auch erwähnt werden, daß ein 
Großteil der leitenden Mitarbeiter in der Stadtverwaltung Suhl, wie si
cher auch in den anderen ostdeutschen Kommunalverwaltungen, sich 
nach der Wende, oft aus ganz anderen Bereichen kommend, mit großem 
Engagement der Aufgabe gestellt hat, die Stadtverwaltung zu reorgani
sieren und eine effektive Verwaltungsarbeit zu gewährleisten. Daß dies 
im wesentlichen gelungen ist, habe ich in meinem Forschungsbericht zur 
Mittelstandsförderung deutlich zu machen versucht. Allein das verdient 
höchste Anerkennung. Daß dabei noch nicht ausreichend Wert auf mo
derne Führungsqualitäten gelegt werden konnte, erscheint verständlich. 

Nun aber kommt es mehr denn je darauf an, aus den schon darge
legten Gründen auch den Fragen eines mitarbeiterorientierten Füh
rungsverhaltens größte Aufmerksamkeit zu schenken. 

Dies soll auch, neben der Mitarbeit bei der Erarbeitung von Füh
rungsrichtlinien, Bestandteil meiner zukünftigen Tätigkeit in der Stadt
verwaltung Suhl sein. 

2.4 Schaffung eines Personalinformationssystems 

Zu den Aufgaben eines Personalinformationssystems gehören die 
Erfassung, Speicherung, Verarbeitung, Weitergabe und Ausgabe von 

Informationen, die zur Bearbeitung personalwirtschaftlicher Aufgaben 
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notwendig sind. Auch für die Erarbeitung und Durchführung von Perso· 
nalentwicklungsmaßnahmen ist die schnelle Verfügbarkeit entsprechen· 
der Informationen unabdingbare Voraussetzung, damit dadurch das In
formationsbedürfnis sowohl der Personalfachleute als auch der Füh

rungskräfte und in der Verwaltungsspitze erfüllt werden kann. 

Daß dafür der Einsatz moderner EDV-Technik, d.h. computerge
stützter Personalinformationssysteme, am besten geeignet ist, dürfte au
ßer Diskussion stehen. Bisher ist jedoch die Verwendung moderner In
formationstechnik im Personalwesen, auch in der Stadtverwaltung Suhl, 
vorwiegend nur auf die Lohn- und Gehaltsabrechnung beschränkt, ob

wohl auch für die anderen personalwirtschaftlichen Aufgaben inzwischen 
ausreichend Standardsoftware zur Verfügung steht. 

Computergestützte Personalinformationssysteme bieten dem Ver
waltungsmanagement die Möglichkeit, 0 kritische Veränderungen recht
zeitig zu erkennen und wesentliche Einflußgrößen sowie die entschei
denden Zusammenhänge zu sehen und ihre Wirkung qualitativ abzu
schätzen'•69. 

Die Qualität des Führungsprozesses wird danach im wesentlichen 

von der Qualität der verfügbaren Informationen beeinflußt. Somit wird 
die Informationsgewinnung und -auswertung der entscheidende Faktor 
für personalwirtschaftliche Maßnahmen überhaupt. 

Ein Beispiel für die Struktur eines Personalinformationssystems fin
den wir z.B. bei Mülder70 (siehe Abb. 19). 

69 Siehe Bacher, Urban Wolfgang, Personalinformationssysteme, Konstanz 1990, 

s. 7. 

70 Mülder, Wilhelm, Zehn Anforderungen an computergestützte Personalinformati

onssysteme, in: Personal 4/1994, S. 156. 
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Für die Stadtverwaltung Suhl wird die Aufgabe stehen, ein in Um
fang und Struktur an ihren Anforderungen ausgerichtetes Personalin
formationssystem aufzubauen. Die technischen Voraussetzungen sind 
nach meiner Einschätzung weitestgehend vorhanden, es geht vor allem 
um die inhaltliche Ausgestaltung und die Nutzungsverfahren, zum einen 
durch die Fachabteilungen und zum anderen durch das Personalressort 
und die Verwaltungsführung. Dabei könnte das von Mülder vorgestellte 
Modell 71 (siehe Abb. 20) als Grundlage dienen. 

Aus den genannten Gründen sehe ich es als eine meiner vordringli
chen Aufgaben an, auf der Grundlage der bereits vorhandenen Informa
tionserfassungs- und -verarbeitungsverfahren und der im 11Leitbild" der 
Stadr-verwaltung Suhl festgelegten oder noch festzulegenden Ziele und 

71 Siehe Fn. 70, S. 159. 
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den daraus abgeleiteten Führungsrichtlinien ein entsprechendes Infor
mationssystem mit aufzubauen. Dazu halte ich die Bildung einer zeit-

..... _._ „ • - „ ~ ... „ • ... ... ,.. _. _. 'f 

welllgen ArOeltsgruppe, oestenena voTWiegena aus v ertretern aes 
Hauptamtes und des Personalamtes für erforderlich. 
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Abb.20 

Sullkonzepr ;;:mes imegrienen Person:ilinfor.n:irionssys~ems 

.:::= ;l~rscna1001ink ) ., 

a1lgeme1ne 

„ ?ers.:inaiverNaltunc, 

~ Jer.aHsa::rec:"'r.unc 

C§_ersonaien:wicklunS:--

,,- Prasentatior. "'·--..a . .........___ _... 

.::::::: Bewerberaaten --
---3ewel":lerarunaaacer. ___. 
--- Beweroer:i1.1atifika11or. _____.. . 
.._____ Term1nve!101gu11g ___. 

--- Kosien ____.. 
-'uswerti.:n scaren 

,,,,., •. ,•g•.•t~it•· ,lf"I,, :•.:,•:..• 
/ 

c~~rscnaie1nsat:z) 

"'."errmr.e 

?!fsona1ernwicKJungsPia"' 

·' 
/ 

(_ Gena1ts:"!1stor:e-=:: 

7 

aorec:ir.:,;:'!gs

''-- system ../ 

--..__ ::itse"cunge!"' _, 

--8udget:s1en.!r.<; __, 

'-----.... 9eric:itswesa:: __.' 

Ze1tw1r.schaft 

--::_ Berec::nunge~ ~ 
,,,.-- ............ 

,--..__ A JSwe~ungen __,, 

.___ Ze!tertassunassyscerr. _____.. 



62 

Da die Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten auch 

den Persönlichkeitsbereich der Mitarbeiter berührt, ist es unbedingt er

forderlich, den Personairat von Beginn an in die Ü-beriegungen zu einem 

Personalinformationssystem mit einzubeziehen. Am zweckmäßigsten 

wäre neben einer Mitarbeit in der Arbeitsgruppe eine Betriebsvereinba

rung zwischen Verwaltungsführung und Personalrat, um die Wahrung 

der Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten über die teilweise unbe

stimmten gesetzlichen Datenschutzregelungen hinaus zu gewährleisten. 

2.5 Vorbereitung und Durchfdhrung einer erneuten Mitarbeiterbe· 

fragung 

Wie schon zu sehen war, konnte die Mitarbeiterbefragung vom Ja

nuar 1994 aus Gründen, die ich ebenfalls dargelegt habe, ihren Zweck 

nicht ganz erfüllen. Der Vorbereitung einer solchen Umfrage muß des

halb viel mehr Bedeutung beigemessen werden. 

Die Notwendigkeit einer erneuten Befragung der Mitarbeiter ist 

darin zu sehen, daß sie zum einen wertvolle Hinweise auf die Arbeitszu

friedenheit und auf das Betriebsklima aus der Perspektive der Mitar

beiter zu geben vermag. Durch diesen Informationsfluß von unten nach 

oben ist auch die Bewertung schon durchgeführter organisatorischer und 

personeller Maßnahmen möglich, was auch Klärungshilfe für künftige 

Maßnahmen impliziert. 
11Die Mitarbeiterbefragung ermöglicht auf ökonomische Weise die 

systematische Erfassung der Meinung bestimmter Mitarbeitergruppen 

zur konkreten Unternehmens- bzw. Führungssituation ... "72 

Mit einer Befragung, die als notwendige Ergänzung zum Persona

linformationssystem anzusehen ist, wird den Mitarbeitern auch Gele
genheit gegeben, sich an den Belangen der Verwaltung aktiv zu beteili

gen. Sie können dadurch zur Weiterentwicklung der Verwaltung und zur 

Gestaltung ihres Arbeitsumfeldes konstruktiv mit beitragen. 

72 Siehe auch: Martin, Comelia/Weber, Annin, Was wissen die Mitarbeiter ?, in: 

PersonalS/1994,S.244. 
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Ihnen diese Gefühl aber auch zu vermitteln, muß Aufgabe und wich

tiger Bestandteil der Vorbereitungsphase sein. Die Mitarbeiter und ins
besondere die Personaivertretung müssen deshaib schon frühzeitig in die 
Vorbereitung mit einbezogen werden. Es darf keine Maßnahme nur 

"von oben" werden. 

Vor allem sollte die Furcht vor Sanktionen bei kritischen Äußerun

gen (deren Vorhandensein gibt allerdings schon Anlaß zum Nachden
ken) mehr durch den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zwischen 
Führung und Mitarbeitern und weniger durch die Zusicherung weitge
hender Anonymität abgebaut werden. Nur so sind auch so determiniert 

wie möglich spezifische mitarbeiter- und fachbereichbezogene Informa
tionen möglich. 

Im Gegensatz zu Martin /Weber, die eine externe Auswertung der 
gewonnenen Daten aufgrund des damit verbundenen arbeitsmäßigen 
und materiellen Aufwandes anraten73

, halte ich es für sinnvoller, daß 
Mitarbeiter der Stadtverwaltung sozusagen als "Insider" dies selbst tun. 

Dazu sollte jedoch sichergestellt sein, daß diese Mitarbeiter auch das 
Vertrauen der Beschäftigten besitzen. 

Die Auswertung der Befragung ist im wesentlichen abhängig von der 
ihr von der Verwaltungsführung zugedachten Zielstellung. Bei der schon 
durchgeführten Umfrage war die Zielstellung allerdings sehr allgemein 
gehalten. Deshalb stellte ich einige Überlegungen über Möglichkeiten zu 

ihrer Auswertung an. 

Auf der Grundlage des schon im Abschnitt 1.1.1. beschriebenen Mo

tivationsgefüges nach Herzberg habe ich einen Vorschlag für eine mögli
che Auswertung der Befragung erarbeitet. Dieser Vorschlag, den ich im 
April 1994 der Stadtverwaltung übergab, ist auf den folgenden Seiten 
dargestellt. Der Wortlaut der Mitarbeiterbefragung, der im wesentlichen 

unverändert bleiben könnte, ist im Anhang abgedruckt. 

Den möglichen Organisationsablauf einer Mitarbeiterbefragung zeigt 
die Abb. 21 74. - - - -

73 Ebenda. 

74 Siehe Fn. 72) S. 246. 
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Abb. 21 
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2.6 Durchführung von Mitarbeitergesprächen 

Neben der Mitarbeiterbefragung stellt das Mitarbeitergespräch das 
wichtigste Instrument sowohl der Personalführung als auch der Mitar
beiterbeteiligung dar. 

Wie wir gesehen haben (Abb. 17), wird dieses Mittel in der Stadt
verwaltung Suhl nicht ausreichend genutzt. Dies kann so nicht akzeptiert 
werden, können doch Mitarbeitergespräche einerseits eine wichtige In
formationsbasis sein, insbesondere in Bezug auf Beurteilungen. Ande
rerseits bieten sie in Ergänzung oder neben einer Mitarbeiterbefragung 
dem Beschäftigten die Möglichkeit, auf Stärken und Schwächen in der 
Organisation und Führung der Verwaltung hinzuweisen und auch auf die 
eigenen Bedürfnisse und Entwicklungsziele aufmerksam zu machen. 

Mitarbeitergespräche sollen dazu beitragen, u.a. folgende Ziele zu 
erreichen 75: 

realistische und umfassende Information des Vorgesetzten über die 
Bedingungen, die die Aufgabenerfüllung des Mitarbeiters und die 
gegenseitige Zusammenarbeit behindern bzw. fördern können 

Informationen an den Mitarbeiter, wie der Vorgesetzte seine Lei
stungen und sein Verhalten in einem bestimmten Zeitraum be
wertet 

Motivation des Mitarbeiters durch Anerkennen und Belohnen po
sitiver Leistungen und Verhaltensweisen 

rechtzeitiges korrigierendes Eingreifen bei unerwünschten Ent
wicklungen und Festlegung konkreter Maßnahmen, die der besse
ren Zielerreichung dienen 

Unterstützung der systematischen Aufgaben- und Zielplanung bei 
Vorgesetztem und Mitarbeiter 

Erörterung von Möglichkeiten zur Verbesserung bzw. Erweiterung 
der Qualifikation des Mitarbeiters im Hinblick aufkünftige Aufga
benstellungen und Entwicklungsmöglichkeiten 

75 Nach: Leis, Günter, Das Personalführungsgespräch als ein Baustein der Perso

nalentwicklung, in: Verwaltungsorganisation 27(1993)1, S. 14. 
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Abstimmung von Maßnahmen zur beruflichen Förderung des Mit
arbeiters, z.B. Zuweisung neuer Aufgaben, Fortbildung, Verwen-
• . aungspianung 

Dabei wird ersichtlich, daß ein Mitarbeitergespräch bzw. dessen 
Zeitpunkt auch von der damit verfolgten Zielsetzung abhängt, d.h. in ei
nem Mitarbeitergespräch auch einzelne der genannten Ziele im Mittel
punkt stehen können. 

Mit Hilfe eines Mitarbeitergespräch soll jedoch letztendlich zu einer 

weitgehenden Übereinstimmung der Ziele der Verwaltung mit den per
sönlichen Zielen des Mitarbeiters beigetragen werden. Deshalb sollte 
dieses nicht nur informatorischen Charakter tragen, sondern gegenseiti
ges Verständnis und für beide Seiten Aufklärung über den jeweiligen 
Partner bringen. 

Diese sehr hohen Ansprüche an das Mitarbeitergespräch, das, im 
Gegensatz zu reinen Beurteilungsgesprächen, Zielen der Personalent
wicklung dienen soll, erfordert eine sorgfältige und mitarbeiterbezogene 
Vorbereitung des Vorgesetzten. Dafür Richtlinien bzw. Hinweise zu er
arbeiten, sehe ich auch als Bestandteil meiner künftigen Tätigkeit an. 

Weiterhin erachte ich es für notwendig, diese Gespräche nicht nur in 
den unmitteibaren tsereichen der Beschäftigten auszuwerten, sondern in 
Bezug auf für die ganze Verwaltung relevante Ergebnisse auch auf zen
traler Ebene, damit Rückschlüsse auf die Führungskonzeption und das 
Verwaltungsmanagement insgesamt gezogen werden können. 

2.7 Arbeitsplatz- und Stellenbewertungen 

Inhaltlich sind beide Begriffe nahezu identisch, wobei der Begriff 
"Stellenbewertung" (auch "Dienstpostenbewertung") mehr im Sinne des 
Tarif- bzw. Besoldungsrechts gebraucht wird. Bei der Verwendung des 

Begriffes "Arbeitsplatzbewertung" steht dagegen das Anforderungsprofil 
des Arbeitsplatzes im Vordergrund. Da es jedoch im Sinne der Perso
nalentwicklung darum geht, eine Übereinstimmung zwischen den An
forderungen an einen Arbeitsplatz und der Eiguung des entsprechenden 
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Mitarbeiters für diesen Arbeitsplatz zu erreichen, würde ich den Begriff 
11Arbeitsplatzbewertunt bevorzugen. 

Bis zum Ende des Jahres 1992 wurden in der Stadtverwaltung Suhl 

entsprechend den Regelungen des BAT-Ost die zum 1.7.91 vorgenom
menen vorläufigen Arbeitsplatzbewertungen überprüft und damit alle 
Planstellen vorerst endgültig bewertet und die entsprechende Vergütung 

festgestellt. Nach den Ergebnissen der Mitarbeiterbefragung sind aller
dings 50 % der Mitarbeiter mit ihrer Vergütung nicht zufrieden. Dies 
muß jedoch nicht unbedingt auf eine fehlerhafte Arbeitsplatzbewertung 
schließen lassen, vielmehr halte ich vorwiegend subjektive Gründe als 

entscheidend für diese Einschätzung. 

Dies darf jedoch nicht dazu führen, daß einmal vorgenommene Ar
beitsplatzbewertungen als endgüitig angesehen werden. Wie wir gesehen 
haben, sind vielfältige Änderungen in den Anforderungen an die Ver
waltung und an jeden Mitarbeiter zu verzeichnen. Um dem damit ver
bundenen Aufgabenwandel gerecht zu werden, ist auch ständig oder 
zumindest in regelmäßigen Zeitabständen eine Überprüfung der Anfor
derungsprofile an die Arbeitsplätze, verbunden mit deren Neu- bzw. 
Umbewertung erforderlich. Grundlage ist jedoch auch hier eine strategi
sche, den aktuellen Erfordernissen entsprechende Aufgaben- und Ziel
planung der Verwaltung. 

Arbeitsplatzbewertungen bilden die Grundlage für die Schaffung ei
nes anforderungs-, funktions- und tarifgerechten Stellengefüges in der 
Verwaltung und die Voraussetzung für die Ermittlung des qualitativen 
Personalbedarfs. Gleichzeitig sind sie die Basis für künftige Personalent
scheidungen und können damit wesentlich zur Effektivierung des Ver

waltungshandelns beitragen. 

Da Arbeitsplatzbewertungen, die in der Stadtverwaltung Suhl zum 

Aufgabengebiet des Hauptamtes gehören, einen unmittelbaren Bezug zu 

Personalentwicklungsmaßnahmen haben, halte ich auch hler eine Mitar
beit aus der Sicht der Personalentwicklung für unentbehrlich. 
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2.8 Aus- und Weiterbildung 

Auf der Grundlage der vorgenommenen Arbeitsplatzbewertungen 

bzw. Anforderungsprofile an die vorhandenen Stellen und auf der Basis 

verfügbarer Informationen über das Personal in Bezug auf den Qualifi

zierungsstand muß die Erarbeitung eines allgemeinen und personenbe

zogenen Qualifizierungsplanes für die Stadtverwaltung erfolgen. Dies 

hätte auch durch die Aktualisierung und Fortführung des bereits vor

handenen Qualifizierungplanes geschehen können. Das war allerdings 

nicht der Fall, da auch hier ein ausreichendes Engagement seitens der 

Verwaltungsführung fehlte. Somit steht, wenn alle Voraussetzungen wie 

Zielstellung der Verwaltungsführung, ausreichend Informationen über 

die Mitarbeiter und aktualisierte Arbeitsplatzbewertungen, eine Über

arbeitung bzw. Neuerarbeitung eines längerfristigen Aus- und Weiter

bildungskonzeptes auf der Tagesordnung. 

Dies und die Realisierung einer solchen Konzeption wird einer der 
Hauptbestandteile meiner Tätigkeit in der Stadtverwaltung sein. 

Daß auch hier, eben in Form von Befragungen und Mitarbeiterge
sprächen, die Zusammenarbeit mit den Beschäftigten erforderlich ist, 

machen auch diesbezügliche Aussagen im Rahmen der Mitarbeiterbe-

fragung deutlich. 

Die Antworten zur Qualität von Fortbildungsmaßnahmen lassen ei

nerseits auf eine sehr unzureichende Information der Mitarbeiter über 
bestehende Fortbildungsmöglichkeiten schließen und zeigen anderer

seits, daß noch mehr Wert auf interne Fortbildungsmaßnahmen gelegt 

werden muß (siehe Abb. 22 u. 23). 
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2.9 Kontrolle der Personalentwicklungsmaßnahmen 

Der Erfolg von Persona!entwi.c!dungsmaßnahmen ist im. wesentlichen 

nur durch deren Kontrolle meßbar und 11sichtbarlt. Laux76 spricht von 
"Evaluierung" und unterteilt diese in Ergebnis- bzw. Verhaltenskontrolle. 
Dabei nennt er u.a. folgende Kriterien und Maßnahmen für die Erfolgs
kontrolle: 

a) Ergebniskontrolle 
Beobachtung der Leistungsentwicklung 
Analytische Arbeitsbewertung 
Behördenvergleiche 77 

Bewertungsgespräche 
EntwicklunS?: von Personalbedarf und -ausgaben 

~ ~ 

Entwicklung der Akzeptanz (Kritik, Beschwerden, auch von 
außen) 

b) Verhaltenskontrolle 
Beobachtung der individuellen Leistung 
Beobachtung der "Einstellungent• hinsichtlich von Lösungs
richtungen 
Chancen zur Selbstentwicklung. 

Führen sowohl die Ergebniskontrolle als auch Mitarbeiterbefragun
gen und -gespräche zu konkreten Veränderungen im Verwaltungsmana
gement und in der Mitarbeiterführung, fördert dies auch das Vertrauen 
der Beschäftigten in zukünftige Maßnahmen der Verwaltung. Auch die
ser Aspekt sollte nicht unterschätzt werden. 

2.10 Weitere Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung 

Die bisher angeführten Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung schei
nen geeignet, den Eindruck zu erwecken, daß in der Stadtverwaltung 

76 Siehe Fn. 55; S. 301. 

77 Eine solche l\..föglichkeit bietet zum Beispiel der von der Hoclischule für Ve:ra~l= 

tungswissenschaften Speyer organisierte Qualitätswettbewerb für öffentliche 

Verwaltungen (siehe auch Fn. 51). 
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Suhl in Bezug auf das Verwaltungsmanagement allzuviel im argen liegt. 
Dem ist nicht so. Mir lag vorrangig daran, anhand noch vorhandener 
- ... "II • ......, 1 r • • • 11 ..., ,.. 1111 1 1- ..,. r • 
~cnwacnstellen aen erroraerucnen ttanamngsoeaarr awzuzetgen. 

So kommen fast alle der sich an der Umfrage beteiligten Beschäftig
ten gern zu "ihrer Arbeit in der Stadtverwaltung". Jeweils mehr als 80 % 
der Mitarbeiter kennt die mit seiner Tätigkeit verbundenen Zielsetzun
gen gut bis sehr gut , dementsprechend auch seinen Zuständigkeits- bzw. 
Arbeitsbereich und fühlt sich auch seinen Aufgaben gewachsen. 83 % 
der Beschäftigten würden deshalb auch nicht in einem anderen Amt ar
beiten wollen. Die Raumausstattung wird allerdings nur von jedem 

vierten Mitarbeiter als gut bis sehr gut bezeichnet. Das ist jedoch nicht 
allein ein Problem in der Stadtverwaltung Suhl. Auch mit der Arbeits-
zeitregelung, ein wichtiger Faktor der Arbeitsplatzgestaltung, ist die 
überwiegende Mehrheit zufrieden. Die unmittelbare Arbeitsatmosphäre 
am Arbeitsplatz wird von nahezu vier Fünftein der Mitarbeiter als gut 
bis sehr gut eingeschätzt. 

Bei der Einschätzung der Unterstützung der Belange der Verwaltung 
durch das städtische Parlament sind die Meinungen allerdings wieder 
geteilt, wie zum Abschluß die Abb. 24 zeigt. Hier besteht jedoch die 
Chance für den neugewählten Stadtrat, dieses Bild etwas zu verbessern. 



Abb. 24 

Mitarbeiterbefragung 
--------.:rage: Haben Sie den E indrudl, dass das staedt iscl\e 

Parlaiwnt sich fuer die Belange der 1Jen.alt1119 
100 .· ···············----·-----·-----·----·---····interessiert ~ 'hinter ihr steht' r„ .......... „ ...... „ ............ „ .. 

,0 ,' ··········································•···········-····························-····---···-·························„„ ...... „ ...•..•..•..••..•...... 
80 ' 

'10 " 

,0 
,.. 

............... „ •••.•• 0 ······••••++••• ............... --- •• ---··-----~--···-·· 0 ~--.p-+++.+++++++++•++++••+ H ~ .......... „ ....... r~·-··-•••+•••••++• ···--~••++••••+++•••++++ 

50 ,' ............................. „ ..........•.... „ .... „„.......... 40, 4 

40 „ ····························································· :>::::::.:::-::::::· 

·,..----1--. „ .. '.· ...... -.:· 

:: ;-:-: ' ..... 
. . . : . . . . . . . . . . . . 

ja eher ja teils/teils eher nein nein 

77 

Die vollständigen Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung sind, wie 
schon erwähnt, im Anhang zu finden. 

2.11 Organisation der Personalentwicklung in der Stadtverwaltung 
Suhl 

Die Personalentwicklung hat im wesentlichen folgende Funktionen 
f ··11 78 zu er u en : 

a) Informationsbereitstellung: Bereitstellung umfassender Informa
tionen über vorhandene Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen der 
Mitarbeiter, 

78 Vgl. dazu: Kieser, A./Ganter, D./Klatt, G./Kunstek, R., Die Personalentwicklung 

der Zukunnft in der öffentlichen Verwaltung, in: VOP 1/1989, S. 6. 
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b) Förderungsfunktion: Erschließung von Qualifikationsreserven 
durch die Förderung fachlicher und sozialer Kompetenzen, 

c) Aktivierungsfunktion: Ausschöpfung der entwickelten und an
satzweise vorhandenen Qualifikation der Mitarbeiter, 

d) Steuerungsfunktion: antizipative und systematische Planung, 
Steuerung und Kontrolle der personellen Ressourcen, 

e) Integrationsfunktion: Vermittlung der grundlegenden Wertbasis 
einer Organisation und der darauf basierenden Verhaltenserwartungen 
an die Mitarbeiter. 

Im Rahmen dieser Arbeit sollte es vorwiegend darauf ankommen, 
die Tätigkeitsfelder und Erfordernisse zu beschreiben, die für die Erar

beitunl! einer Personalentwicklun~skonzeotion und die Durchführun~ ......- ~ ... ...... 

daraus abgeleiteter Maßnahmen in der Stadtverwaltung Suhl zuerst re
alisiert werden müssen. Erst nach der Schaffung einer soliden Aus

gangsbasis wie: 

* klare Ziel- und Aufgabenstellung durch die Verwaltungsführung 

* 

* 

ausreichende Datenbasis (durch Informationssystem, Mitarbeiter
befragung und -gespräche 

Sicherstellung der Akzeptanz und Mitwirkung der Beschäftigten 

wird eine konzeptionell ausgerichtete Arbeit möglich sein. 

Da die Personalentwicklung alle Bereiche der Stadtverwaltung erfaßt 
und somit als Querschnittsaufgabe aufzufassen ist, wird das Personalamt 

bzw. das zu schaffende Sachgebiet Personalentwicklung nicht in der 
Lage sein, diese Aufgabe im "Alleingang" zu bewältigen. Auch auf 
Grund seiner strategischen Bedeutung für das an die neuen Anforde
rungen anzupassende Verwaltungshandeln halte ich es deshalb für er
forderlich, diese gesamte Problematik im Rahmen eines zeitlich befri
steten Projekts aus dem Verwaltungs11alltag" herauszuheben. Zur Ge-

währleistung der Einbeziehung der Fachbereiche der Venvaltung und 
zur Aufrechterhaltung der Verbindung mit dem "Tagesgeschäft11 sollen 
dann die verschiedenen, bereits angesprochenen Themenkomplexe im 
Rahmen von Arbeitsgruppen, deren Zusammensetzung von der jeweili
gen Aufgabenstellung und Zielgruppe abhängig ist, abgearbeitet werden. 
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In der Abb. 25 wird ein Vorschlag für die organisatorische Gestal
tung des "Projekts Personalentwicklung in der Stadtverwaltung Suh111 

unterbreitet. 

Das ';Projekt Personalentwicklung" sollte inhaltlich als "Chefsache" 

des Oberbürgermeisters und unter organisatorischer Verantwortung des 
Sachgebietes Personalentwicklung als Leitstelle eingeordnet werden. 

Da die Konzipierung und Durchsetzung der Personalentwicklungs
maßnahmen sich an den Verwaltungszielen und der Führungskonzeption 
orientieren muß, ist deshalb diese "Leitstelle'' als organisatorische Ein
heit, deren originäre Aufgabe die Personalentwicklung darstellt, nahe 
der Ebene der Verwaltungsführung anzusiedeln. So kann sie auch ihrer 
Querschnittsfunktion am besten gerecht werden und das notwendige 
Zusammenwirken zwischen den Fachbereichen gewährleisten. 
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Abb. 25: Organisation der Personalentwicklung in der Stadrverwal· 

tung Suhl 
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Die Arbeitsgruppen könnten entsprechend ihrer Aufgabenstellung 
wie folgt zusammengesetzt sein: 

a) AG Personalinformatiossystem 
* 1 Mitarbeiter Personalentwicklung 
* 1 Mitarbeiter Personalverwaltung 
* 2 Mitarbeiter Hauptamt (Statistik sowie Organisationspla

nung) 
* 1 Mitglied Personalrat 
* gegebenenfalls 1 Mitarbeiter Rechtsamt 

b) AG Mitarbeiterbefragung 
* 1 Mitarbeiter Personalentwicklung 
* 1 Mitarbeiter Hauptamt 

* 1 Mitglied Personalrat 

c) AG's Mitarbeitergespräche (für jeden Fach-bzw. Beigeordnetenbe
reich) 
* 1 Mitarbeiter Personalentwicklung 
* Amtsleiter der jeweiligen Fachbereiche 
* je 1 Mitglied des Personalrates 

Aufgabe der Arbeitsgruppen wäre sowohl die Vorbereitung und 
Durchführung als auch die Auswertung der jeweiligen Maßnahmen. 

Die beteiligten Mitarbeiter aus den Fachbereichen solllten zeitlich 
befristet, d.h. etwa einmal pro Woche für einige Stunden, für diese Auf
gaben von ihrer 11üblichen" Tätigkeit freigestellt werden. Die auch in die
sen Zeitabständen regelmäßig durchzuführenden Sitzungen der Arbeits
gruppen dienen der laufenden Abstimmung, Konkretisierung und Kon
trolle festgelegter Maßnahmen. 

Parallel dazu empfiehlt sich auch die Einrichtung einer Arbeits
gruppe "Organisationsentwicklung" unter Mitwirkung des Sachgebietes 
Personalentwicklung, da die Personalentwicklung maßgebenden Einfluß 
auch auf die Organisationsstruktur der Venvaltung haben wird. 

Neben diesen Maßnahmen wird es für notwendig erachtet, im Rah-
men der Dienstbe-ratungen des Oberbürgermeisters bzw. in den Fachbe-
reichen auch Schulungen für die leitenden Mitarbeiter zu Fragen der 
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Mitarbeiterführung, insbesondere auch zu Prinzipien und Verhaltens~ 
weisen bei Mitarbeitergesprächen, zu organisieren, die ebenfalls vom 
Sachgebiet Personalentwicklung vorbereitet und durchgeführt werden 
könnten. 

Nach Schaffung aller notwendigen Voraussetzungen und Grundlagen 
erfolgt die Erarbeitung der Personalentwicklungskonzeption unter Fe
derführung des Sachgebietes Personalentwicklung. 

Die Realisierung und Kontrolle der Konzeption könnte dann nach 
dem in der Abb. 26 dargestellten Schema erfolgen 79

. 

79 Aus: Leis, Günter, Elemente der Personalentwicklung, in: Fn. 64, S. 559. 
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Der zeitliche Rahmen könnte wie folgt sein: 

bis Ende 1994: 
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Erarbeitung eines Leitbildes und der Führungskonzeption der 
Verwaltung 
Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen für die 
Einführung eines Personalinformationssystems 

Vorbereitung einer erneuten Mitarbeiterbefragung 

Erarbeitung von Richtlinien für tvfitarbeitergespräche 
Erarbeitung von Grundsätzen für Führungskräfteschulungen 



84 

bis Mai 1995: 
Durchführung der Mitarbeiterbefragung 
Durchführung von Mitarbeitergesprächen 

bis Ende 1995: 
Erarbeitung einer langfristigen Personalentwicklungskonzep
tion 

In der Zwischenzeit muß die Aktualisierung des Qualifizierungs
planes und die laufende Aus- und Weiterbildung weiter abgesichert 

werden. 

Demzufolge sehe ich die nächsten Aufgaben des Sachgebietes Perso

nalentwicklung in folgenden Schwerpunkten: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 
* 
* 
* 

Mitarbeit bei der crarbeitung einer r'ührungskonzeption bzw. von 

Führungsrichtlinien 

Schaffung eines computergestützten Personalinformationssystems 

(mit Hauptamt) 

Vorbereitung einer Mitarbeiterbefragung und Mitarbeit bei deren 

Durchführung und Auswertung 

Erarbeitung von Richtlinien für die Führung von Mitarbeiterge
sprächen und Unterstützung bei deren Durchführung und allge
meiner Auswertung 

Mitarbeit bei der Überprüfung und Aktualisierung von Arbeits
platzbeschreibungen 

Erarbeitung von Richtlinien für em Beurteilungssystem in der 
Stadtverwaltung 

Ermittlung des Personalentwicklungsbedarfs 

Erarbeitung einer langfristigen Personalentwicklungskonzeption 

Mitarbeit bei Personalauswahl und Personaleinsatz 

Mitarbeit bei der qualitativen und quanitativen Personalplanung 

Aktualisierung und Realisierung des Qualifizierungsplanes 
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* Mitarbeit in der Organisationsentwicklung (Hauptamt) aus perso

nalwirtschaftlicher Sicht 

* Kontrolle der Personalentwicklungsmaßnahmen und Erarbeitung 
von Vorschlägen zur Aktualisierung vorhandener Konzeptionen 

3. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

Das Thema "Personalentwicklung11 ist nicht neu und wird in der Ver

waltungswissenschaft schon seit mehr als 30 Jahren als aktuell angese
hen. In der Praxis allerdings wurde diesem Aspekt bisher nicht die ihm 
gebührende Aufmerksamkeit geschenkt. Die verschiedenen Gründe da
für habe ich versucht darzulegen. Zwar gab es in der Vergangenheit 
schon vereinzelt Versuche, die öffentliche Verwaltung moderneren Be
dingungen anzupassen, dies vor allem aus bisher nur vereinzelt auftre
tenden geänderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen (wie etwa die 
zyklischen Wirtschaftskrisen) heraus, so daß letztendlich der Druck für 

die notwendige Konsequenz nicht groß genug war. 

In der jüngeren Vergangenheit haben nun mehrere Faktoren gleich-
zeitig die Anforderungen (die "neuen Herausforderungen") an die öf
fentliche Verwaltung verschärft, so daß nun (endlich) von einem 11Mo
dernisierungsschub" im öffentlichen Sektor gesprochen werden kann. 

Die Privatwirtschaft schuf bereits viele modellhafte Beispiele für er

folgreiche Personalentwicklung. Allerdings hat die Verwaltungswissen
schaft noch Probleme damit, die Erfahrungen aus der Wirtschaft auf den 
öffentlichen Dienst zu übertragen. Einige Anregungen dazu gab u.a. 
Professor Laux in seinem Vortrag ttBrückenschläge: Zur Anwendung 
betriebswirtschaftlicher Konzepte im kommunalen Bereichu im Septem

ber 1993 in Speyer. 

Aus der Erkenntnis heraus, daß im Rahmen von Modernisierungsbe
strebungen in der öffentlichen Verwaltung die Personalentwicklung eine 
zentrale Rolle spielt, wurde versucht, die Ziele und Aufgaben der Perso
nalentwicklung in Grundzügen darzustellen. Insbesondere habe ich 
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deutlich zu machen versucht, daß im Gegensatz zu früheren Auffassun

gen die Personalentwicklung alle personalwirtschaftlichen Maßnahmen 

umfaßt, die der Sicherung und tr haitung der menschlichen Arbeitsiei

stung dienen. Sie muß deshalb zum Ziel haben, das venvaltungsbetrieb

liche Motivationssystem (System mitarbeiterorientierter Leistungsan

reize) für die Beschäftigten neu zu überdenken und der sich ändernden 

individuellen Bedürfnisstruktur der Beschäftigten anzupassen. 

In Bezug auf die Stadtverwaltung Suhl konnte festgestellt werden, 

daß hier, wie in den anderen ostdeutschen Kommunalverwaltungen, die 
neuen gesellschaftlichen Herausforderungen mit der Aufgabe zusam

mentreffen, überhaupt eine rechtsstaatliche und demokratische Ver
waltung erst einmal aufzubauen. Aufgrund dieser immensen Herausfor

derung war es bisher kaum möglich, weitergehende (Jbedegungen zu 
konzeptionellen Fragen der Personalentwicklung anzustellen. Meine Ab

sicht war es deshalb, diese 11 Lücke" im Verwaltungsmanagement der 
Stadtverwaltung Suhl aufzuzeigen und die daraus notwendigen Schluß
folgerungen zu ziehen. Dies soll dann gleichzeitig die Grundlage für das 
nunmehr zu besetzende Aufgabengebiet "Personalentwicklung11 in der 

Stadtverwaltung sein. 

Vielleicht muß dies vorerst noch gegen die 11Neigung, neuartige Lö

sungsmuster und Veränderungsansinnen als bedrohlich zu empfinden", 

geschehen, aber wir werden nicht umhin kommmen, die neuen "Heraus
forderungen als persönliches Anliegen aller"80 zu verstehen und zu ver
mitteln. 

In einem Vortrag am 29. Juni 1994 im Rahmen des Forschungskollo

quiums am Forschungsinstitut in Speyer forderte Professor Derlien, In

haber des Lehrstuhls für Verwaltungswissenschaften an der Universität 

Bamberg, verstärkte Anstrengungen in der empirischen Verwaltungsfor

schung auch auf dem Gebiet der Personalwirtschaft zu unternehmen. 

Diese Forderung ist Anlaß für meine Absicht, dieses Projekt in Form ei

ner ständigen ErgebniskontroUe der Personaientwickiungsmaßnahmen 
in der Stadtverwaltung Suhl und deren Aufbereitung in einem empiri
schen Bericht fortzuführen. 

80 Siehe Fn. 64, S. 22 f. 
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Zum Abschluß sollen, als anschauliche Darstellung der Ziele, Aufga
ben und Methoden der Personalentwicklung mit Sicht insbesondere auf 

die Verantwortung des Verwaltungsmanagements, nachfolgend die The
sen des Generalsekretärs der Schweizerischen Gesellschaft für Verwal

tungswissenschaften, Dr. Hofmeister, angeführt werden. 



88 



89 

ANLAGEN 



90 



91 

Jahresversammlung 1990 der Schweizerischen Gesellschaft für Ver
waltungswissenschaften 

"ANREIZSYSTEME IM ÖFFENTLICHEN BEREICH: 
THESEN ZUHANDEN DER TEILNEHMER 

von Dr. Albert E. Hofmeister, Generalsekretär 
SG VW /Tagungsleiter 

1. These 
....-... • „ • 1 „ • „ • 1 „ 1 ..-.. 1 • ... •1 1 1„ r 1 _ 1 u1e scnwergewicnuge Ausncncung oes rouU1CVernanens aur Kurz- uno 
mittelfristige Erfolge führt zu einem Defizit im Bereich der strategischen 
Ziele und hat damit negative Auswirkungen auf den Auf- und Ausbau 
eines strategischen Personalmanagements im öffentlichen Bereich. 

Motto: Mehr strategisches Denken und Aufwertung der Personal
funktion im Management der öffentlichen Venva/tung! 

2. These 

Das Fehlen des Marktes als allgemein akzeptierte Referenzgröße er
weist sich im öffentlichen Bereich als nachteilig für die Führung und die 
Förderung von leistungsorientiertem Verhalten. 

Als Folge davon wird den Problemen der extrinsischen Motivation und 
dabei insbesondere den materiellen Elementen eine unverhältnismäßig 
große Bedeutung beigemessen. 

Motto: Weg von der Fiktion der Dominanz materieller Bedüif
nissel 
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3. These 

Bevor im öffentlichen Bereich zur Förderung von leistungsorientiertem 
Verhalten wirkungsvolle Anreizsyste111e aufgebaut werden können, gJ.t 

es eine Vielzahl von Demotivationsmechanismen abzubauen bzw. abzu
schwächen. 

Diese Demotivatoren ergeben sich unter anderem aus der Schwerfällig
keit bürokratischer Strukturen und Abläufe, der Verpflichtung zu 
Rechtmäßigkeit, Aktenmäßigkeit und Transparenz des Verwaltungshan
delns, als auch aus spezifischen Entscheidmechanismen des politisch
administrativen Systems. Sie resultieren aber vor allem auch aus dem sy
stematischen Vorwürfen gegenüber dem Staat und seinen Institutionen. 
Die von gewissen Kreisen beinahe lustvoll praktizierte "Sündenbockmen
t~ lität" erweist sich :lls lähmend für die w~hrnehmung von Führungsver
antwortung im äff entliehen Bereich und für Förderung von leistungs
orientiertem Ver halten. 

Motto: Abbau von Demotivationsmechanismenl 
Mehr Vertrauen in die Leistungsfähigkeit und den Lei
stungswillen der Beschäftigten des öff ent/ichen Bereiches! 
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4. These 
11Führung11 in der öffentlichen Verwaltung ist im Grundsatz auf die Be
strafung der Leistungsve1weigerer, statt auf die Belohnung der Lei
stungswilligen ausgerichtet. 

Motto: Mut zur Auszeichnung der Leistung eines einzelnen! 

5. These 

Solange das Nichtgewähren von Beförderungen und leistungsabhängigen 
ZulaQ:en mit srroßem administrativen Aufwand besrründet werden muß 

~ ~ ~ 

und mitunter als klagbare Forderung den Gerichten zum Entscheid vor
gelegt werden kann, besteht wenig Anreiz zu leistungsorientiertem Füh
rungsverhalten. Die Fiktion von einer Gerechtigkeit durch Gleichbe
handlung führt zu Nivellierung und lähmt die Bereitschaft des einzelnen 
zu besonderen Leistungen. 

Motto: "Gerechtigkeit" heißt nicht jedem das Gleiche, sondern je
dem das Seine! 
Mut zur Auswahl - Mut zur Auszeichnung! 

6. These 

Aufbau von Anreizsystemen bedingt in der öffentlichen Verwaltung eine 
Stärkung und Führung. 

Stärkung der Führung heißt Bereitstellung der erforderlichen Führungs
spielräume und damit sinnvolle Beschränkung der Reglementierungen 
im öffentlichen Dienstrecht. 
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Beschränkung der Reglementierung bedingt ein positives Denken und 
ein gestärktes Vertrauen in die Mitarbeiter - es bedingt eine Abkehr 
von der Ment~lität der Mißbrauchsbekiimpfung zur Menta1ität der Lei
stungsbelohnung. 

Motto: Vertrauen statt Mißtrauen als Führungsgrundsatz! 
Weniger Reglementienmg = mehr Freiheit = mehr Lei
stung''/ 

7. These 

Beförderungsautomatismen, starre Einreihungskonzepte und das wei
testgehende Fehlen von Leistungskomponenten sind Zeichen dafür, daß 
das öffentliche Dienstrecht nicht auf einer leistungsorientierten Konzep
tion beruht. 

Motto: Ein klares Bekenntnis zur Leistung und gegen Nivelliernng 
und Anonymisierung des Venvaltungshandelns! 
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8. These 

Die Politik der Gewerkschaften und Personalverbände im öffentlichen 
Bereich leistet wohl einen Beitrag zur Beschränküng der Unzufrieden
heit im Arbeitsumfeld der Beschäftigten, trägt jedoch wenig zur Förde
rung der Arbeitszufriedenheit bei. Mit zunehmender Befriedigung der 
extrinsischen Bedürfnisse verlieren die Personalverbände mit dieser Po
litik Einfluß und sinnvolle Betätigungsmöglichkeiten, womit eine Aus
richtung auf neue Zielsetzungen angezeigt erscheint. 

Diese Politik hat im weiteren zur Folge, daß die im gesamten gesell
schaftlichen Umfeld ohnehin stark verbreitete Forderungsmentalität 
weiter gefördert wird. Damit wiederum werden Nivellierungstendenzen 
gefördert, welche sich auf die Leistungsmotivation ausgesprochen nega
tiv auswirken. 

Motto: Arbeit als sinnvoller Lebensinhalt durch Förderung der in
dividuellen Arbeitszufriedenheit (intrinsische Motivation). 

9, These 

Indem versucht wird - versucht werden muß! - , Anreizsysteme mög
lichst kongruent zu den strategischen Zielen auszugestalten, werden die 
Anreizsysteme selbst zur strategischen Aufgabe und damit zur Aufgabe 
der obersten Führung. 

Motto: Personalmangement als Aufgabe der obersten Fühmng 
auch in der öffentlichen Venvaltungl 
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Zitat: ltBelohnungssysteme werden seit langem als Motivationen 
der Führungsleistung anerkannt, dabei wurde jedoch über
sehen, daß ihnen auch eine instrumentale Rolle bei einer 
besseren Abstimmung von Strategien mit den internen Be

sonderheiten einer Unternehmung zukommt." 

Paul J. Stonich 

10. These 

Die dominante praktische Bedeutung monetärer Anreize läßt sich ei
gentlich nur mit deren Instrumentalfunktion zur Befriedigung weiterer 
Bedürfnisse erklären, kaum jedoch mit deren kausaler Wirksamkeit. 

Steuerliche Nachteile sowie ein zum Teil tiefgreifender Wertewandel im 
gesamten Umfeld unserer Gesellschaft zeigen in jüngster Zeit immer 
deutlicher die begrenzte Wirksamkeit von rein materiellen Anreizen. 

Motto: Qualitative Entwicklung des Verwaltungshandelns: 
von den materiellen zu den immateriellen Anreizen! 

11. T"nese 

Verhaltenssteuernde Anreizsysteme implizieren zwangsläufig auch ein 
Risiko der individuellen Fehlleistung. Das in seiner Grundhaltung ten
denziell auf Mißtrauen und Sanktionen basierende öffentliche Dienst
recht bietet damit eher schlechte Voraussetzungen für die Förderung ei
nes leistungsorientierten Verwaltungshandelns. 

Motto: Mut zum Risiko! 
Risiko als Chance für besondere Leistungen! 
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12. These 

In einem Umfeld, welches Berührungsängste gegenüber dem Leistungs-
„ "'~.r • . 1 .„ „ • - „ „ 11111111 ~ • ... • 11 

Degnn zeigt, Iconnen Anreizsysteme gegeoenenraus negauve AuswrrKun-
gen auf das Sozialsystem zur Folge haben. 

Motto: Leistungsbegriff im sozialen We1t.system klarstellen! 

13. These 

Öffentliche Verwaltungen tun sich im allgemeinen schwer, grundlegende 

Änderungen der organisatorischen Strukturen sowie der Verwaltungs
abläufe aus eigenem Antrieb im Rahmen der Führungsverantwortung in 
die Wege zu leiten. In der Regel bedarf es eines bestimmten 
"Leidensdruckes0 oder einer politischen Panne größeren Ausmaßes, bis 

etwas in Bewegung kommt. 

Die konstruktive Problemlösung wird dann meist von politischen (Stör-) 
Manövern zur Suche der „Schuldigen•t und politisch Verantwortlichen 

überlagert. Zudem versucht die Legislative i.d.R. unter dem Titel der 
Aufsichtsverantwortung in Bereichen zu intervenieren, die häufig aus-
schließlich in die Führungsverantvv'ortung der Exekutive gehören: Die 
Konflikte sind damit vorprogrammiert ... und werden leider zu häufig 

auf dem Buckel der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ge

löst. 

Motto: Leistungsorientiertes Verwaltungshandeln bedingt Aner
kennung der Führnngsverantwortung der Exekutive durch 
die Legislative! 

14. These 

Das weitgehende Fehlen von Laufbahnplanungen in der öffentlichen 
Verwaltung ist einer der Gründe für das ebenfalls weitgehende Fehlen 
systematischer Aus- und Weiterbildungskonzepte. 
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Wesentliche Instrumente für eine Laufbahnplanung (z.B. Job rotation) 
scheitern in der Regel an mangelnder Flexibilität des öffentlichen 
Dienstrechtes, 

Motto: Aus- und Weiterbildung als strategischer Erfolgsfaktor auch 
und vor allem in der öffentlichen Venvaltung! 



ALLGEMEINE AUSWERTUNG 

MITARBEITERBEFRAGUNG 

A: SI'A TISTISCHE DA IBN 

1. Alter: Ü X unter 20 Jahre 
11 X 21 - 30 Jahre 
44 X 31- 40 Jahre 

34 X 41- 50 Jahre 

32 X 51 - 60 Jahre 
1 X 61 Jahre und älter 

2. Geschlecht Ü X männlich 

0 X weiblich 

3. Dezernat 6 X Bereich OB 
2 X 3. Bürgermeister 

11 X Dezernat 1 
8 X Dezernat II 
3 X Dezernat III 

26 X Dezernat IV 

35 X Dezernat V 
22 X Dezernat VI 

3 X Dezernat VII 

Sind Sie in einer Einrichtung 
tätig? 54 X 

. 
Ja 

64 X 
. 

nem 

4. Sind Sie Auszubildende( r)? Ü X 
. 
1a " „ " 

116 X 
. 

nem 

99 
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5. Welcher Lohn-bzw. Tarifgruppe 

gehören Sie an? 0 X X-XIBAT-0 
Ü X VIII - Vc BAT-0 

0 X Vb - III BAT-0 

0 X II - I BAT-0 

0 X 1- 3 BMT-G-0 
0 X 3a - 5 BMT-G-0 
Ü X Sa - 7 BMT-G-0 

0 X 7a - 9 BMT-G-0 

6. Beschäftigungsdauer 
bei der Stadtverwaltung 
Suhl 7 X weniger als 1 Jahr 

14 X 1 bis unter 3 Jahre 
35 X 3 bis unter 5 Jahre 
24 X 5 bis unter 10 Jahre 
26 X 10 bis unter 20 Jahre 
19 X 20 Jahre und mehr 

7. Waren Sie zuvor woanders 
beschäftigt? 104 X 

. 
Ja 

21 X nem 

. ? wenn Ja, wo. 38 X Öffentlicher Dienst 
18 X Privatwirtschaft 
52 X Sonstiges 

Anzahl abgegebener Fragebögen: 210 
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B: TÄTIGKEIT 

8. Wie wi1rden Sie selbst Ihre 
Tätigkeit charakterisieren? 26 X Zuarbeit 

48 X Sachbearbeitung 

24 X leitende Tätigkeit 

Wenn Zuarbeit; überwiegend 

Schreibarbeit? 18 
. 

X Ja 
31 . 

X nem 

9. Kennen Sie genau die Ziel-

setzungen, die mit Ihrer 

Tätigkeit verbunden sind? 106 X Ja 
16 X vorwiegend ja 

6 X teil/teils 

0 X meistens nicht 

0 
. 

X nem 

10. Kennen Sie genau Ihre Zu-

ständigkeits-und Ver-

antwortungsbereiche? 102 X 
. 
Ja 

21 X vorwiegend ja 
4 X teils/teils 

Ü X meistens nicht 

0 
. 

X nem 

11. Fühlen Sie sich Ihrer Auf-

gabe gewachsen? 110 
. 

X Ja 
17 X vorwiegend ja 

3 X teils/teils 
..... 

X 
. . • 1 • 

u meiscens mcnc 

0 
. 

X nem 
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12. Entspricht Ihre Arbeit Ihren 
persönlichen Neigungen? 

13. Inwieweit können Sie bei Ihrer 
Arbeit Ihr Wissen und Können 

48 x sehr stark 
59 x stark 

19 x es geht so 

3 x kaum 
0 x überhaupt nicht 

einsetzen? 48 x sehr stark 
60 x stark 

14. Würden Sie gerne in einem 
anderen Amt/Sachgebiet 
arbeiten? 

Welche Gründe sind für den 
Wechse1Il1aßgebend? 

15. Wie beurteilen Sie Ihre 
durchschnittliche Arbeits-
belastung? 

14 x es geht so 
7 x kaum 
1 x überhaupt nicht 

103 
. 

X nem 
21 X Ja 

10 X aus fachlichen Gründen 
6 X aus persönlichen Gründen 

0 X überhaupt nicht ausgelastet 
6 X nicht ganz ausgelastet 

93 X gut ausgelastet 
29 X überlastet 
1 X völlig ausgelastet 
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16. Wieviel Ermessensspielraum 
läßt Ihnen Ihre Tätigkeit? 15 X sehr viel 

39 X viel 
38 X ewgen 

27 X 
. 

wemg 
6 X keinen 

Wie empfinden Sie dies? 28 X äußerst positiv 

57 X positiv 
29 X teils/teils 
7 X negativ 

3 X äußerst negativ 

17. Wieviel Gestaltungsspielraum 
bei den Arbeitsabläufen läßt 
Ihnen Ihre Tätigkeit? 14 X sehr viel 

42 X viel 
43 X etrugen 
18 

. 
X wemg 

8 X keinen 

Wie empfinden Sie dies? 22 X äußerst positiv 
61 X positiv 
29 X teils/teils 

6 X negativ 

3 X äußerst negativ 

18. Wieviel Freiheit bei der Zeit-

einteilung Ihrer Arbeits-
schritte läßt Ihnen Ihre 
Tätigkeit? 10 X sehr viel 

~A 

X 
-~ _1 

yt VIC::l 

34 
. . 

X eirugen 
44 X wenig 

6 X keinen 



104 

Wie empfinden Sie dies? 19 X äußerst positiv 

51 X positiv 
'l.J. V tP11c /tP;lc .... --. ""' L-.,,,,..._.„, 1,.V.J..,a.aJ' 

20 X negativ 

3 X äußerst negativ 

19. Wie beurteilen Sie die Viel-

seitigkeit Ihrer Tätigkeit? 59 X sehr vielseitig 

52 X vielseitig 

11 X teils /teils 

6 X monoton 

0 X sehr monoton 

20. Haben Sie das Gefühl, für 
ganzheitliche Aufgaben zu-

ständig zu sein ( d.h. für 

gesamte Angelegenheiten, 

nicht nur für Teilschritte)? 79 X Ja 
18 X eher ja 

20 X teils/teils 

5 X eher nein 

3 
. 

xnem 
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C: ARBEITSMITTEL/ ARBEITSUMFELD 

21. ,Arbeiten Sie mit FOV? 44 
. 

X 1a 
.1-

84 
. 

X nem 

Wenn nein: Würden Sie gerne 
mit EDV arbeiten? 28 

. 
X Ja 

8 X eher ja 
10 X teils/teils 
9 X eher nein 

18 X nem 

Wurden Sie für die EDV recht-
zeitig und genügend geschult 
und informiert? 13 

. 
X Ja 

9 X eher ja 
13 X teil/teils 
8 X eher nein 

33 
. 

X nem 

Wie einfach ist Ihrer Ansicht 
nach Ihre EDV zu verstehen 
und zu handhaben? 8 X äußerst problemlos 

21 X problemlos 
23 X ohne große Probleme 
8 X ziemlich kompliziert 
2 X äußerst kompliziert 
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Denken Sie, daß bei Ihnen vor-
handene Arbeitsprobleme durch 
7Usät71ichen EDV-Einsatz/Aus------------ ~- . --------, - ~--

stattung gelöst werden 

könnten? 18 . 
X Ja 

4 X eher ja 
12 X teils/teils 
8 X eher nein 

31 
. 

X nem 

22. Wie beurteilen Sie Ihre Aus-
stattung mit Fachliteratur? 8 X sehr gut 

34 X gut 
28 X zufriedenstellend 
26 X eher unzureichend 
23 X unzureichend 

23. Wie beurteilen Sie Ihre Raum-
ausstattung? 9 X sehr gut 

33 X gut 
43 X zufriedenstellend 
20 X eher unzureichend 
21 X unzureichend 

24 Wie zufrieden sind Sie mit 
der derzeitigen Arbeitszeit-
regelung? 33 X paßt mir sehr gut 

33 X paßt mir gut 
52 X ist in Ordnung 
5 X paßt mir nicht gut 
4 X paßt mir gar nicht 



D: ZUSAMMENARBEIT KOLLEGINNEN/KOLLEGEN 

25. Wie fmden Sie den Informa

tionsaustausch mit Ihren 

Kolleginnen/Kollegen in Ihrem 
unmittelbaren Arbeitsbereich? 27 x bin sehr zufrieden 

67 x bin zufrieden 

26. Funktioniert die Zusammenar

beit mit Ihren Kolleginnen/ 
KoHegen in ihrem unmittel
baren Arbeitsbereich? 

27 x es geht so 

6 x bin unzufrieden 
2 x bin sehr unzufrieden 

51 x sehr gut 

62 X gut 

12 x es geht so 
2 x schlecht 
0 x sehr schlecht 

27. Wie werden Meinungsverschieden
heiten und Konflikte unter 
den Kolleginnen/Kollegen 
in Ihrem unmittelbaren Ar
beitsbereich ausgetragen? 29 x immer offen ausgetragen 

50 x meist offen ausgetragen 
30 x teils offen ausgetragen 
16 x selten offen ausgetragen 

2 x nie offen ausgetragen 

107 
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28. Wie schätzen Sie die Atmosphäre 
unter den Kolleginnen/Kollegen 
in Ihrem unmittelbaren Ar-

beitsbereich ein? 

29. Arbeiten Sie bisweilen auch 
mit Kolleginnen/Kollegen aus 
anderen Sachgebieten/ Ämtern 

16 x sehr viel Vertrauen 
58 x viel Vertrauen 
46 x einigermaßen Vertrauen 
5 x Mißtrauen 
3 x sehr viel Mißtrauen 

zusammen? 96 x ja 

Wenn ja: Wie funktioniert die 
Zusammenarbeit mit Ihnen? 

. 
32 x nem 

14 X sehr gut 
61 X gut 
19 X teils/teils 

Ü X schlecht 
Ü X sehr schlecht 
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E: ZUSA!vlMENARBEIT VORGESEIZIE 

30. Wie beurteilen Sie das Fach-
wissen Ihrer(s) direkten 

Vorgesetzten? 36 X sehr gut 
58 X gut 
15 X zufriedenstellend 

6 X ausreichend 

10 X schlecht 

31. Wie beurteilen Sie den Füh~ 

rungsstil Ihrer( s) direkten 

Vorgesetzten? 21 X sehr gut 

48 X gut 
30 X zufriedenstellend 
10 X ausreichend 

19 X schlecht 

32. Wieviel Selbständigkeit läßt 
Ihnen die/ der direkte Vorge-

setzte bei Ihrer Arbeit? 51 X sehr viel 
56 X viel 
15 X zufriedenstellend 
4 X ziemlich wenig 

4 X sehr wenig 

Wie empfinden Sie dies? 42 X äußerst positiv 
55 X positiv 

21 X teils/teils 
4 X negativ 

6 X äußerst negativ 
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33. Wie werden Sie von Ihrer( m) 
Vorgesetzten bezüglich Ihrer 
Aufgaben informiert? 25 X sehr gut 

56 X gut 
33 X zufriedenstellend 
12 X schlecht 
3 X sehr schlecht 

34. Wie werden Sie von Ihrer(m) 
Vorgesetzten über allg. Be-
lange des Amtes informiert? 23 X sehr gut 

56 X gut 
26 X zufriedenstellend 
16 X schlecht 
6 X sehr schlecht 

35. Haben Sie die Möglichkeit, 
wichtige Entscheidungen, die 
Ihr ganzes Amt betreffen, 
mitzubeeinflussen? 8 X sehr oft 

20 X oft 
39 X manchmal 
26 X selten 
31 X me 

36. Werden Sie bei wichtigen 
Fachfragen aus Ihrem Bereich 
hinzugezogen? 22 X sehr oft 

43 X oft 
43 X manchmal 
9 X selten 
7 . 

V nu> 

' n. .LU.V 
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37. Ist Ihr(e) direkte(r) Vor-
gesetzte(r) bei Bedarf 
ansprechbar? 56 X immer ansprechbar 

51 X meist ansprechbar 
11 X manchmal ansprechbar 
11 X selten ansprechbar 
1 X nie ansprechbar 

38. Läßt Ihr(e) Vorgesetzte(r) 
Kritik zu? 52 X Ja 

22 X vorwiegend ja 
34 X teils/teils 
12 X eher nein 
7 X nem 

39. Wird gute Arbeitsleistung von 
Ihrer(m) Vorgesetzten aus-
drücklich anerkannt? 34 X Ja 

32 X vorwiegend ja 
31 X teils/teils 
18 X eher nein 
10 X nem 

40. Führen Ihre Vorgesetzten mit 
Ihnen Mitarbeitergespräche 
(z.B. über Zielvereinbarungen, 
Kritikgespräche, Beurteilungs-
gespräche u.ä.)? 4 X sehr oft 

20 X oft 
34 X manchmal 
36 X selten 
?F. 

. 
X n1P _...,, ........... 
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Wie empfinden Sie dies'? 10 X äußerst positiv 
30 X positiv 
34 X teils/teils 
32 X negativ 
11 X äußerst negativ 

41. Werden Konflikte von Ihrer(m) 
direkten Vorgesetzten in der 

42. 

43. 

Regel beigelegt? 3 x mit großem Erfolg beigelegt 

Fördern Ihre Vorgesetzten 
Ihre berufliche Entwicklung? 

Wie oft machen Sie ihren Vor-
gesetzten gegenüber Verbesse-
rungsvorschläge, die Ihre Ar-

beit betreffen? 

57 x mit Erfolg beigelegt 
6 x ohne Erfolg angegangen 

28 x verdrängt 
8 x auch selbst verursacht 

4 sehr stark 
21 X stark 
27 X ziemlich 
42 X kaum 
18 X überhaupt nicht 

6 X sehr oft 
32 X oft 
65 X manchmal 
13 X selten 
5 X me 



44. Werden Verbesserungen, die Sie 
Ihren Vorgesetzten unter~ 
breiten, ausreichend geprüft 
und verwirklicht? 19 x ja 

48 x ja, meistens 
29 x es könnte besser sein 

113 

11 x nein, im allgemeinen nicht 
6 x nein 
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F:LAUFBAHN/tNTGELD 

45. Haben Sie den Eindruck, ent-

sprechend Ihrer Arbeitslei-

stung bezahlt zu werden? 61 X 
. 
Ja 

62 X nem 

46. Fühlen Sie sich im Vergleich 

zu anderen innerhalb der Ver-

waltung gerecht bezahlt? 25 X Ja 
11 X eher ja 
31 X teils/teils 
21 X eher nein 
27 X nem 

47. Wenn eine Verbeamtung bei Ihnen 

möglich wäre, hätten Sie daran 
ein Interesse? 

48. Wie beurteilen Sie Ihre beruf-
liehen Perspektiven bei der 

Stadtverwaltung Suhl? 

49. Wie empfinden Sie die Auswahl 

bei der Besetzung höherwerti-

95 X 

23 X 

4 X 

41 X 

34 X 

24 X 

18 X 

. 
Ja 
nem 

sehr gut 
gut 

zufriedenstellend 
ungenügend 

nicht vorhanden 

ger Stellen? 5 x sachorientiert 

25 x üben""iegend sachorientiert 
51 x teils/teils 
14 x eher nicht sachorientiert 
10 x nicht sachorientiert 



G: AUS- UND FORTBILDUNG 

50. Sind Sie bei Ihrer 2e2enwär-..... ...., 

tigen Tätigkeit entspre-
chend Ihrer ursprünglichen 
Ausbildung eingesetzt? 24 X 

60 X 

24 X 

6 X 

12 X 
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ja, sehr 

Ja 
eher ja 
eher nein . 
nem 

51. Wie bewerten Sie das Angebot 
an Ausbildungsmaßnahmen der 
Stadtverwaltung Suhl? 0 x sehr gut 

23 X gut 

52. Würden Sie gerne an einer 
Ausbildungsmaßnahme teil
nehmen? 

Wenn ja: an welcher? 

31 x zufriedenstellend 
33 x schlecht 
31 x unbekannt 

28 X 
. 

nem 
83 X ja 

15 x Angestelltenlehrgang I 
11 x Angestelltenlehrgang II 
6 x Verwalt.-Betriebswirt 

(VWA) 

7 x Mittlerer Verwaltungsdienst 
(Verwalt.-Schule) 

8 x Gehobener Verwaltungs-
dienst (Venvalt.-Fachhoch-

schule) 
21 x Sonstiges 
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53. AUS we1cnen urunaen mocncen 
Sie eine Ausbildung absol-
vieren? 

54. Wie beurteilen Sie das interne 
Auswahlverfahren für die Aus-

14 x damit ich mich finanziell 
verbessern kann 

6 x damit ich den jüngeren Mit
arbeitern gegenüber kon
kurrenzfähig bin 

25 x damit ich einen verantwor
tungsvolleren Aufgabenbe
reich übernehmen kann 

6 x damit ich mich leichter ver
ändern kann 

38 x damit ich meiner gegenwär
tigen Aufgabe besser 
gewachsen bin 

bildungslehrgänge 1 x sehr gut 

55. Wie bewerten Sie das Angebot 
an Fortbildungsmaßnahmen? 
Interne Angebote: 

11 X gut 
21 x schlecht 
6 x sehr schlecht 

51 x unbekannt 

1 x sehr gut 
15 X gut 

31 x schlecht 
5 x sehr schlecht 

44 x unbekannt 



Externe Angebote: 

56. In welchen Bereichen ist es für 
eine effiziente und bürgernahe 

Erledigung Ihres Aufgabenbe
reiches dringend erforderlich, 
Ihren Kenntnisstand zu erwei
tern? 

0 x sehr gut 
33 X gut 

20 x schlecht 
3 x sehr schlecht 

38 x unbekannt 

61 x keine Wünsche 
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23 x Ich habe folgende Wünsche 

57. In welchen Bereichen möchten 
Sie künftig im Rahmen Ihres 
Aufgabenbereiches gerne Ihren 
Kenntnisstand erweitern? 45 x keine Wünsche 

35 x Ich habe folgende Wünsche 

58. Würden Sie gegebenenfalls einen 
Teil der Aus- oder Fort-
bildungskosten selbst tragen? 69 x ja 

35 x nem 

59. Nahmen Sie im letzten Jahr 
Fortbildungsangebote wahr? 
Interne: 

Externe: 

40 X ja 

71 x nem 

42 X Ja 
53 X 

. 
nem 
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Wenn ja: 
Wieviele Interne? 

Wieviele Externe? 

23 x emes 
5 X 2 

1 X drei 

1 x vier 

2 x mehr als vier 

19 X 
. 

emes 

14 x zwei 

7 x drei 
1 x VJ.er 

2 x mehr als vier 

60. Wie bewerten Sie die von Ihnen 

wahrgenommenen Fortbildungsan
gebote, bezogen auf die Ver

wendbarkeit in Ihrem Aufgaben
bereich? 
Interne: 

Interne: 

5 x sehr gut 

12 X gut 

11 x befriedigend 
7 x schlecht 

1 x sehr schlecht 

10 x sehr gut 
28 X gut 

7 x befriedigend 

2 x schlecht 

1 x sehr schlecht 
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61. Wie beurteilen Sie das interne 

Auswahlverfahren für Fort-

bildungsveranstaltungen? 1 X sehr gut 

13 X gut 
17 X befriedigend 

13 X schlecht 

8 X sehr schlecht 

31 X unbekannt 

62. Wie bewerten Sie die finan-

ziellen Aufwendungen der 

Stadt Suhl für die Aus-

und Fortbildung? 1 X sehr gut 
20 X gut 
24 X befriedigend 

5 X ausreichend 

29 X nicht ausreichend 

63. Haben Sie den Eindruck, daß 
die Verwaltungsspitze (Ober-

bürgermeister und Dezernenten) 

sich für Belange der Ver-

waltung interessiert und 
'hinter ihr steht'? 34 X Ja 

31 X eher ja 
42 X teils/teils 
6 X eher nein 

3 X nem 
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64. Haben Sie den Eindruck, daß 
das städtische Parlament sich 
für die Belange der Verwal-

tung interessiert und 'hinter 

ihr steht'? 15 
. 

X Ja 
22 X eher ja 

46 X teils/teils 
22 X eher nein 

9 
. 

X nem 

65. Wieviel Spielraum erhält die 
Verwaltung nach Ihrer Ein-

schätzung von den politischen 
Gremien für die r:riedigung 
ihrer Aufgaben? 2 X sehr viel 

8 X viel 

56 X genügend 
26 

. 
X zu wemg 

4 X viel zu wenig 

66. Wie gut fühlen Sie sich über 
wichtige Entscheidungen der 
Dienststellenleitung infor-
miert? 5 X sehr gut 

38 X gut 
50 X befriedigend 
19 X schlecht 
9 X sehr schlecht 



67. Wie gerne kommen Sie zu Ihrer 
Arbeit bei der Stadtverwal-
tung? 49 x sehr gerne 

52 x gerne 
26 x meistens gerne 
2 x häufig ungern 
0 x ungern 

68. Aus welchen Gründen haben Sie 
sich dafür entschieden, bei 
der Stadtverwaltung Suhl zu 
arbeiten? 34 X 

17 X 

51 X 

6 X 

77 X 

95 X 

1 X 

19 X 

15 X 

69. Hat es für Sie eine Bedeutung, 
daß Sie bei der Stadtverwal
tung Suhl und nicht bei einer 
anderen Verwaltung bzw. einem 
privaten Unternehmen arbei-
ten? 15 X 

31 X 

51 X 

15 X 

16 X 

sicherer Arbeitsplatz 
gute Bezahlung 
geregeite Arbeitszeiten 
gute Altersversorgung 
sinnvolle Aufgaben 
interessante Tätigkeit 
wenig Streß 
keine Alternativen 
sonstige Gründe 

sehr große Bedeutung 
große Bedeutung 
gewisse Bedeutung 
wenig Bedeutung 
keine Bedeutung 
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73. Sind Sie der Auffassung, daß 
die Stadtverwaltung viel 
unternimmt, um den Anforde-

rungen der Bürger /innen ge-

recht zu werden? 20 
. 

X Ja 
54 X vorwiegend ja 
41 X teils/teils 
3 X meistens nicht 

1 X nem 

74. Sind Sie der Auffassung, daß 

in der Stadtverwaltung viel 
unternommen wird, um den Be-
dürfnissen der Mitarbeiter/ 
innen gerecht zu werden? 4 . 

X Ja 
31 X vorwiegend ja 

65 X teils/teils 
17 X meistens nicht 

6 X nem 

75. Wünschen Sie sich eine Er-
weiterung Ihrer Zuständig-
keiten und Verantwortlich-
keiten? 27 X Ja 

25 X vorwiegend ja 
27 X teils/teils 
21 X eher nein 
21 X nem 
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76. Wie wirkt sich Ihrer Meinung 
nach die bestehende 

Struktur Ihres Amtes/ 
Sachgebietes auf Ihre Arbeit 

aus? 17 X entspricht ganz den Arbeits-
abläufen 

58 X entspricht den Arbeitsab-
läufen 

21 X entspricht teilweise den Ar-
beitsabläufen 

16 X erschwert die Arbeits-
abläufe 

5 X entspricht in keiner Weise 
den Arbeitsabiäufen 

77. Wie wirkt sich Ihrer Meinung 

nach die bestehende 
Struktur der Stadtver-
waltung auf Ihre Arbeit 
aus? 6 X entspricht ganz den Arbeits-

abläufen 
54 X entspricht den Arbeitsab-

läufen 
36 X entspricht teilweise den 

Arbeitsabläufen 
14 X erschwert die Arbeits-

abläufe 
0 X entspricht in keiner Weise 

den Arbeitsabläufen 
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78. 
,.. 11 11 .... • „ „. . 
1n we1cnen nere1cnen, 01e m 

diesem Fragebogen angesprochen 
wurden, würden Sie sich zuerst 
Verbesserungen wünschen? 16 x Tätigkeit 

53 x Arbeitsmittel/ Arbeits
umfeld 

4 x Zusammenarbeit Kolle

gen/innen 
20 x Zusammenarbeit Vorge-

setzte 
40 x Laufbahn/Entgelt 
40 x Aus- und Fortbildung 

19 x Verwaltung und Politik 
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