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Vorwort 

Die Stadt Mannheim hat 2008 einen Verwaltungsmodernisierungsprozess mit 
dem postulierten Ziel begonnen, „eine der modernsten Stadtverwaltungen 
Deutschlands“ bis zum Jahr 2013 zu werden. Dieser Prozess wurde durch das 
Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung (FÖV) Speyer evalu-
iert. Bei der Evaluation wurde zum einen die rückblickende Bewertung des 
stattgefundenen Modernisierungsprozesses, zum anderen die mögliche Fort-
führung von CHANGE2 ab dem Jahr 2014 in den Blick genommen. 

Zu allererst gilt unser Dank den ehemaligen Mitarbeitern der Fachgruppe 
Verwaltungsarchitektur 2013 in Mannheim, Herrn Ulrich Hörning, Frau Ly-
dia Kyas, Frau Alexandra Kriegel und Frau Dr. Martina Fuchs, für die gute 
Zusammenarbeit und die kompetente Begleitung des Projektes von Seiten des 
Auftraggebers. Daneben gilt unser Dank vor allem den Ansprechpartnern in 
den Vergleichsstädten Herrn Jens Meister (Freiburg), Herrn Jürgen Fody 
(Karlsruhe) und Frau Christine Eisele (Stuttgart) für die Teilnahme an einem 
Städtevergleich-Workshop, die Bereitstellung von Unterlagen, die – nicht 
immer leichte – Terminkoordinierung der Interviews und die Richtigstellung 
der städtespezifischen Begrifflichkeiten. Das Evaluationsvorhaben hätte zu-
dem ohne die Mitwirkung der 30 Interviewpartner in Mannheim und den 
Vergleichsstädten nicht zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden 
können. 

Schließlich danken wir Frau Maria Balzer und Frau Ursula Jungkind, bei-
de Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer, für die – 
nicht immer dankbaren – Korrektur- und Formatierungsarbeiten. 

 

Speyer, Februar 2014 Gisela Färber 
 Marco Salm 
 Christian Schwab 
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Kurzfassung 

Das Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer (FÖV) 
hat im Auftrag der Stadt Mannheim den im Jahr 2008 begonnenen Verwal-
tungsmodernisierungsprozess CHANGE² evaluiert. Gegenstand der Untersu-
chung waren die bisherige Zielerreichung der drei von der Stadt Mannheim 
selbst gesetzten Modernitätskriterien – Organisationsstringenz, Organisati-
onsentwicklung, Organisationsveränderung –, die Einordnung des Prozesses 
in Forschung und Praxis sowie die Ableitung von Handlungsempfehlungen 
für die Fortführung des Reformvorhabens über das Jahr 2013 hinaus.  

Die Evaluation basiert insbesondere auf einer umfangreichen Dokumen-
tenanalyse, Fachinterviews mit zentralen Akteuren im CHANGE²-Prozess 
sowie einem interkommunalen Vergleich mit den Modernisierungsprogram-
men der Städte Freiburg, Karlsruhe und Stuttgart. 

Aus Sicht des FÖVs sind folgende Ergebnisse besonders relevant:  

 Der ganzheitliche, strategisch orientierte Ansatz des Mannheimer Verän-
derungsprozesses mit seiner intendierten Steuerung nach gesamtstädti-
schen, bereichsübergreifenden Zielen stellt einen erfolgversprechenden 
Weg für die Modernisierung von Verwaltung und der Gestaltung von 
Stadtgesellschaft dar.  

 Das damit verbundene umfassende Steuerungsmodell, das in der Verwal-
tungswissenschaft seit längerem diskutiert wird, ist damit in Mannheim 
erstmals in Angriff genommen und in die Praxis umgesetzt worden. Den 
Problemlagen des neuen Steuerungsmodells wurde weitgehend Rechnung 
getragen. 

 Das Mannheimer Modernisierungsvorhaben ist in seiner Zielstellung, 
Struktur und Durchführung wesentlich breiter angelegt als die Reformpro-
zesse der ausgewählten Vergleichsstädte Freiburg, Karlsruhe und Stuttgart.  

 Hervorzuheben ist insbesondere die erfolgte Schwerpunktsetzung auf 
Kommunikation und Zusammenarbeit. Es gibt unserer Erkenntnis nach 
keine vergleichbare Stadtverwaltung dieser Größe in Deutschland, welche 
ein solch umfangreiches Instrumentarium an Kommunikationsformen, Di-
alogformaten sowie Befragung- und Führungsinstrumenten implementiert 
und in ein strategisches Gesamtkonzept eingebracht hat. 

 Mannheim hat einen erheblichen Teil des Reformprozesses durchlaufen 
und seine selbst gestellten Ziele überwiegend erreicht. Die Implementati-
onsphase ist nahezu abgeschlossen, CHANGE2 muss in eine Konsolidie-
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rungsphase übergehen und sich in Praxis- und Verwaltungshandeln bewäh-
ren. 

 Elementar für das Gelingen des CHANGE2-Prozesses ist das Schließen 
des Managementkreislaufs. Die Implementierung wesentlicher Teile dieses 
regelmäßigen Kreislaufs, nämlich die kontinuierliche Ergebnis- und Wir-
kungsmessung mit anschließender Qualitätskontrolle, stehen noch aus.  

Insgesamt scheinen nach wie vor und erwartungsgemäß die stärksten Hemm-
schuhe in den Bereichen Kommunikation und Zusammenarbeit zu liegen. So 
besteht weiterhin ein enormer Bedarf in der Verbesserung der Kommunikati-
on und Zusammenarbeit auf verwaltungsinterner vertikaler (zwischen Dezer-
naten-Fachbereichen-MitarbeiterInnen) und horizontaler Ebene (zwischen 
Dezernaten und Fachbereichen sowie zwischen Fachbereichen und 
Querschnittsämter) sowie im Verhältnis zwischen Politik und Verwaltung. 
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1.   Einleitung und Auftrag 

Die Stadt Mannheim hat 2008 einen Verwaltungsmodernisierungsprozess mit 
dem postulierten Ziel begonnen, „eine der modernsten Stadtverwaltungen 
Deutschlands“ bis zum Jahr 2013 zu werden. Dieser Prozess wird durch das 
Deutsche Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung (FÖV) Speyer evalu-
iert. Bei der Evaluation werden grundlegend zwei Aspekte verfolgt: zum ei-
nen die rückblickende Bewertung des stattgefundenen Modernisierungspro-
zesses, zum anderen die mögliche Fortführung von CHANGE2 ab dem Jahr 
2014.  

Modernisierungsprozesse unterliegen generell Herausforderungen, die 
teils der Eigenart des Reformfeldes Verwaltungspolitik (dies wird deshalb oft 
als „polity-policy“ bezeichnet) geschuldet sind, aber teils auch aus den spezi-
fischen Bedingungen des (über-)regionalen und lokalen Kontexts resultieren 
können. Diese Besonderheiten hat die Stadt Mannheim, insbesondere der 
Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz, im Jahr 2007 aufgegriffen. Aus dem Mas-
terplanprojekt „Strategische Steuerung“ gingen sieben für die Stadt Mann-
heim entscheidende strategische Ziele hervor (Urbanität, Talententwicklung, 
Wirtschaftsförderung, Toleranz, Bildungserfolg, Kultur und bürgerschaftli-
ches Engagement). Die operative Umsetzung erfolgte in den Folgejahren un-
ter anderem durch ein forciertes Projektmanagement (Masterplanprojekte), 
die Entwicklung von Zielsystemen (Managementzielsystem 1.0 und 2.0) so-
wie der Implementation von Dialogformaten und den „Leitlinien für Führung, 
Kommunikation und Zusammenarbeit“ in der Stadtverwaltung Mannheim“. 

In jedem Modernisierungsprozess, so auch im Mannheimer CHANGE²-
Prozess, bestehen allgemeine Schwierigkeiten in der Evaluation von Verwal-
tungspolitik: Einerseits besteht eine Identität von Subjekt und Objekt der 
Verwaltungsreform (vgl. Bogumil 2007: 111), da diese auf die Verwaltung 
selbst abzielt. Andererseits sind die MitarbeiterInnen der Verwaltung, welche 
die Reformbeschlüsse umzusetzen haben, zugleich von ihnen betroffen. 
Durch diese Deckungsgleichheit von Subjekt und Objekt (Adressant und Ad-
ressat) kann es zu Schwierigkeiten in der Umsetzung von Verwaltungsmoder-
nisierungen kommen. Sofern nicht für alle Beteiligte ein Nutzen aus dem Re-
formprozess sichtbar wird, entstehen starke Beharrungskräfte. Aus diesem 
Grunde spielt gerade der Umsetzungsprozess als solcher bei Verwaltungsre-
formen eine wesentliche Rolle.  

Hauptschwierigkeit einer wissenschaftlichen Evaluation eines Binnenmo-
dernisierungsprozesses ist, dass Politik- und Verwaltungshandeln in diesem 
Reformfeld nur selten evaluiert wird. Öffentlich zugängliche Evaluationen 
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sind kaum verfügbar, was die Vergleichsarbeit erschwert. So fordert der 
Mannheimer Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz zu Recht ein neues Denken 
bei der Politikbewertung, auch auf kommunaler Ebene, um zu einem „neuen 
Pragmatismus“ zu gelangen (Kurz 2010: 26). Die vorliegende Evaluation des 
Verwaltungsmodernisierungsprozesses CHANGE², welche begleitend über 
das Jahr 2013 stattfand, leistet hierzu einen Beitrag. 

Bei der Evaluierung steht die Bewertung verwaltungsinterner Verände-
rungen personeller/führungsbezogener, organisatorischer und instrumenteller 
Art durch die Reformmaßnahmen im Vordergrund. Bewertungskriterien sind 
dabei einerseits die vom Auftraggeber genannten drei Modernitätskriterien:  

 Modernitätskriterium 1 (Organisationsstringenz): klare Definierung von 
Zielen; Messung der Ergebnisse und Wirkungen; Wettbewerb. 

 Modernitätskriterium 2 (Organisationsentwicklung): Systematische Wei-
terentwicklung der Organisation, Prozesse und Instrumente; systematische 
Förderung der MitarbeiterInnen und Führungskräfte. 

 Modernitätskriterium 3 (Organisationsveränderung): Wandel ist Alltag: 
Veränderungsbereitschaft und Suche nach besseren Lösungen. 

Weitere Prüfkategorien sind andererseits die Einordnung der Modernisie-
rungsbemühungen Mannheims im Vergleich zu anderen Städten und die Ein-
ordnung der Modernisierungsaktivitäten Mannheims zum „Stand der Praxis 
und Forschung“ mittels normativ/präskriptiver Literaturanalyse (Dokumen-
ten- und Sekundäranalyse). 

Insbesondere sollen folgende Fragestellungen berücksichtigt werden: 

 Wo steht die Stadt Mannheim im Hinblick auf ihr Ziel, eine der moderns-
ten Stadtverwaltungen zu werden? Können die genannten Modernitätskri-
terien mit den bereits unternommenen Maßnahmen erfüllt werden? 

 Wo steht die Stadt Mannheim im Vergleich zum "Stand der Praxis und 
Forschung" (1.) und/oder zu anderen deutschen Städten (2.)? 

 Setzt die Stadt Mannheim hinsichtlich der noch anstehenden Projekte und 
Vorhaben im Modernisierungsprozess die richtigen Prioritäten? 

 Welche Erfolgshindernisse bestehen? 

 Welche begleitenden Maßnahmen muss die Stadt Mannheim zukünftig er-
greifen, um den eingeschlagenen Kurs erfolgreich fortsetzen zu können? 

Die vom Auftraggeber genannten und in den „Leitlinien für Führung, Kom-
munikation und Zusammenarbeit“ spezifizierten Modernitätskriterien wurden 
anhand dreier methodischer Ansätze evaluiert (Zielevaluation). Der Schwer-
punkt der Evaluation lag dabei in der Durchführung, Analyse und Auswer-
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tung von Fachinterviews mit zentralen Akteuren der Stadtverwaltung Mann-
heim, die mittelbar im CHANGE2-Prozess integriert oder substanziell von 
ihm betroffen waren. Hierfür wurden 21 leitfadenbasierte Fachinterviews mit 
Dezernenten, Fraktionsvorsitzenden, Gesamtpersonalratsvertretung, Fachbe-
reichs- und Eigenbetriebsleitungen durchgeführt. Die Interviews mit den Füh-
rungskräften konnten zudem durch ein integriertes Frageset mit Ergebnissen 
der Mitarbeiterbefragung – durchgeführt durch die Universität Mannheim – 
gespiegelt werden (sog. „Omnibus Lösung“). Um zu einer besseren Objekti-
vierbarkeit der Ergebnisse der Interviews/Mitarbeiterbefragung zu gelangen, 
wurden diese durch einen Städtevergleich und eine Literaturanalyse über den 
„Stand der Forschung“ flankiert.  

2.   Methodik und Stand der Evaluation 

2.1   Evaluationsdesign 

Evaluationsgegenstand ist das Verwaltungsmodernisierungsprogramm 
CHANGE² der Stadt Mannheim. Dieses basiert auf einem im Jahr 2007 be-
schlossenen Masterplan, der – mittlerweile aktualisiert – aus 36 verschiedenen 
Projekten besteht. Die Evaluation erfolgt „on-going“ im letzten Teil der 
Implementationsphase (Jahr 2013), um einerseits bilanzierende und zusam-
menfassende Erkenntnisse über den Modernisierungsprozess zu gewinnen 
und andererseits Empfehlungen für den noch laufenden Prozess sowie für die 
weitere Stabilisierung und Verstetigung des CHANGE²-Prozesses über 2014 
hinaus geben zu können.  

Die Analyse basiert auf einem evaluativen Drei-Schritte-Verfahren nach 
Kuhlmann/Wollmann (2011), wonach Verwaltungsreformen oder Verwal-
tungsmodernisierungen auf a) Veränderungen auf institutioneller Ebene, b) 
Veränderungen im Bereich der Leistungserbringung (Performanz) sowie c) 
Veränderungen im Bereich der Wirkungen (Outcome-Evaluation) überprüft 
werden müssen. Vereinfacht ausgedrückt soll erhoben werden, welche Verän-
derungen organisatorischer, personeller und instrumenteller Art im Verwal-
tungsmodernisierungsprozess CHANGE² durchgeführt wurden (Institutionen-
Evaluation), welche Konsequenzen dies für die kommunale Leistungserbrin-
gung (Performanz-Evaluation) hat und welche weiterführenden Wirkungen 
diese aufweisen (Outcome-Evaluation). Basierend auf dieser Grundlage wur-
de der Interviewleitfaden konzipiert. Im Hinblick auf die Institutionen-
Evaluation wurde der Leitfaden nach organisatorischen, personellen und in-
strumentellen Veränderungen strukturiert. Die Performanz-Ebene wird durch 
bestimmte Fragetypen – insbesondere Einschätzungsfragen – berücksichtigt, 
die weiterführenden Wirkungen, d.h. die Outcome-Ebene, kann nur adaptiv 
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beantwortet werden, da die implementierten Instrumente noch nicht in voll-
ständig gelebtes Verwaltungshandeln umgesetzt sind.  

Als Erläuterung der drei Evaluationsebenen kann beispielhaft die Einfüh-
rung der „Leitlinien für Führung, Kommunikation und Zusammenarbeit“ an-
geführt werden: Die Einführung des Instruments als solches betrifft die insti-
tutionelle Ebene, während die darauf basierende Änderung des persönlichen 
Umgangs der Führungskräfte und MitarbeiterInnen beispielsweise durch neue 
Kommunikationspraktiken und Führungsstile das direkte Ergebnis (Perfor-
manz) darstellt. Die indirekten Ergebnisse (Wirkungen) müssten sich in einer 
höheren intrinsischen Motivation, einer höheren Bereitschaft zur Fort- und 
Weiterbildung oder in einer höheren Arbeitsplatzzufriedenheit der Führungs-
kräfte und MitarbeiterInnen auf der Outcome-Ebene widerspiegeln. 

Hierbei handelt es sich um eine idealtypische Vorgehensweise, wobei die 
skizzierten drei Schritte analytisch zu unterscheiden und als Sequenz unter-
schiedlicher aber miteinander verzahnter Ziel-Mittel-Relationen zu verstehen 
sind. In der ersten Schleife dieses „evaluative policy models“ zielen instituti-
onelle Reformen darauf ab, Verbesserungen zu bewirken und zwar in der 
dauerhaften Struktur der Organisation durch Veränderungen in der Aufbauor-
ganisation, bei der Implementation neuer (politischer) Maßnahmen und/oder 
bei der Einführung neuer Instrumente in der Ablauforganisation. In einem 
zweiten Schritt sollen sich diese Veränderungen in der (kommunalen) Leis-
tungserbringung niederschlagen und die operativen Ergebnisse (Outputs) der 
Organisation verändern (Performanz). Im letzten Schritt wird erwartet, dass 
die implementierten Reformmaßnahmen weiterführende Wirkungen (Outco-
mes) im sozio-ökonomischen Umfeld (vgl. Pollitt/Bouckaert 2003) oder in ei-
nem breiteren politisch/demokratischen Kontext generieren (Christen-
sen/Laegreid 2001: 32). Die Evaluation von Verwaltungsreformen und Mo-
dernisierungsprozessen hat demnach zumindest idealtypisch diesem Drei-
schritt zu folgen. Folgende Abbildung veranschaulicht dieses Evaluationsver-
fahren: 
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Abb. 1:  Dreistufiges Evaluationsmodell 

 

Quelle: In Anlehnung an Kuhlmann/Wollmann 2011, S. 481. 

 

2.2  Theoretische Fundierung  

Um den Wirkungszusammenhang des institutionellen Wandels durch Moder-
nisierungsprozesse und Performanz theoretisch zu erfassen, wird auf neo-
institutionalistische Konzepte zurückgegriffen (vgl. Peters 2007; Hall/Taylor 
1996; Immergut 1998). Diese weisen Institutionen eine Doppelfunktion als 
handlungsbeschränkende und handlungsermöglichende Strukturen zu, ohne 
jedoch von einem eindimensionalen und deterministischen Zusammenhang 
zwischen Institution und Akteurshandeln auszugehen. Vielmehr geben sie ei-
nen Korridor möglicher Handlungsalternativen vor, der Spielraum für weitere 
(nicht-institutionelle) Faktoren lässt (vgl. Benz 2004; Jann 2006). Es wird 
hierbei von einem engen Institutionenverständnis im Sinne des akteurszent-
rierten Institutionalismus ausgegangen (Mayntz/Scharpf 1995: 45; vgl. auch: 
Ostrom 2007). Dieser deutet die Regeln, nach denen Akteure handeln, nicht 
aber das Handeln der Akteure und die kognitiv-kulturelle Internalisierung von 
Regeln (im soziologischen Sinne) als Institutionen. So verstanden sind institu-
tionelle Verwaltungsreformprozesse als der Versuch politisch-administrativer 
Akteure anzusehen, die institutionelle Ordnung, innerhalb derer sie Entschei-
dungen treffen und vollziehen (polity), zu verändern. Sie können daher auch 
als polity-policy bezeichnet werden (Wollmann 2000a: 199 f.; Ritz 2003: 
180). Sie basieren auf der Annahme und Erwartung, dass sich durch instituti-
onelle Veränderungen wesentliche Leistungsparameter der betreffenden Insti-
tution, hier die Stadtverwaltung Mannheim, beeinflussen und im Sinne der 
Reforminitiatoren verbessern lassen. Dabei gilt es zu beachten, dass die beab-
sichtigten Veränderungen der Kommunalperformanz durch Interaktion ver-
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schiedener Reformeinflüsse, etwa durch eine unterschiedliche Wirkung ver-
schiedener Reformmaßnahmen und/oder Instrumente auch nicht-intendierte 
Effekte (Wirkungen) aufweisen können.   

2.3   Vergleichsanlage  

Zur Umsetzung des Evaluationskonzeptes, d.h. Institutionen-, Performanz- 
und Outcome-Evaluation, wird auf den Zielvergleich zurückgegriffen, bei 
dem überprüft wird, bis zu welchem Grad die Evaluationsergebnisse die for-
mulierten Zielgrößen (Modernitätskriterien, „analytical framework“) errei-
chen. 

Mittels der durchgeführten Arbeitsschritte ist ein Zielvergleich möglich. 
Es wird hierbei auf die eingangs skizzierten Zielstellungen zurückgegriffen. 
Das Globalziel des CHANGE²-Prozesses gemäß der Auftragsbeschreibung ist 
es, „eine der modernsten Stadtverwaltungen Deutschlands zu werden“ und 
den Übergang zu einem wirkungsorientierten Verwaltungshandeln auf Basis 
ressortübergreifender Ziele zu schaffen. In diesem Zusammenhang stehen die 
drei Modernitätskriterien (Organisationsstringenz, Organisationsentwicklung, 
Organisationsveränderung) im Zentrum des Evaluationsinteresses. Weitere zu 
überprüfende Ziele des Verwaltungsmodernisierungsprozesses sind unter an-
derem Bürger- und Kundenorientierung, Steigerung der Qualität und Effekti-
vität des Verwaltungshandelns, verbesserte Außenwirkung und höhere Trans-
parenz, Einführung einer flexiblen, zielorientierten Gesamtsteuerung der 
Verwaltung, Dezentralisierung der Fach- und Ressourcenverantwortung, Be-
rücksichtigung der Belange des Personals (höhere Mitarbeiterzufriedenheit, 
moderne Führungsstrukturen, Stärkung der Motivation und Leistungsbereit-
schaft der MitarbeiterInnen), Etablierung einer wirkungsorientierten Zielsteu-
erung und Berücksichtigung der Prinzipien der Wirtschaftlichkeit.  

Mit Hilfe vorliegender Daten und der gewonnenen empirischen Interview-
ergebnisse sind personelle, instrumentelle und organisatorische Veränderun-
gen identifiziert und somit ein Vorher-Nachher-Vergleich (sog. diachroner 
Vergleich) mit einer Bewertung des Evaluationsgegenstandes durchgeführt 
worden. Da nur beschränkt echte Vergangenheitsdaten vorliegen (z.B. Daten 
der Mitarbeiterbefragungen), handelt es sich hierbei um einen „unechten 
Längsschnittvergleich“. Ergänzend basiert der Vergleich auf spezielle im Fra-
gebogen angelegte Fragetypen (z.B. Einschätzungsfragen zur Veränderung 
durch CHANGE²) und andererseits auf ex-post gewonnene Informationen 
(„desk-research“).  

Für den Endbericht wurde ein Analyserahmen entwickelt („analytical fra-
mework“), der zum einen auf der verwaltungswissenschaftlichen Literatur als 
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- Dokumentenanalyse 
- 21 Leitfadenbasierte Experten-

interviews 
- Analyse Mitarbeiterbefragung 

Universität Mannheim („Omni-
bus“) 

auch auf den Interviewergebnissen der Vergleichsstädte (Freiburg, Karlsruhe 
und Stuttgart) basiert (vgl. Abb. 2). Es wurden Kriterien herausgearbeitet, die 
sich aus der verwaltungs- und staatswissenschaftlichen Reformliteratur (Er-
fahrungen aus der Vergangenheit) ergeben. Der durchgeführte Städtevergleich 
basiert methodisch auf Experteninterviews. Die so gewonnenen Informatio-
nen ermöglichen einen synchronen (Querschnitt bzw. IST-) Vergleich. Zu-
sammen mit den bereits erhobenen Interviewdaten in der Stadtverwaltung 
Mannheim kann auf diese Weise der „Ist“-Zustand des Modernisierungsstan-
des ermittelt, vergleichend eingeschätzt und analysiert werden. 

 

Abb. 2:  Überblick Evaluationsvorgehensweise 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 
Endbericht 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Evaluationskriterien (Modernitätskriterien): 

 Organisationsstringenz:  
Klare Definierung von Zielen, Messung der Ergebnisse und  
Wirkungen 

 Organisationsentwicklung:  
Systematische Weiterentwicklung von Organisation und Personal 

 Organisationsveränderung:  
Wandel ist Alltag, Veränderungsbereitschaft, Suche nach besseren 
Lösungen  

Vergleichs-
kriterium 

Literaturanalyse 

Vergleichs-
kriterium 

Städtevergleich 
(FR, KA, S) 
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2.4   Erhebungsmethodik und Evaluationsstand 

Bei einer Analyse von Verwaltungsreformen kann die Verwaltung als solche 
nicht als einheitlicher Akteur betrachtet werden. Es muss vielmehr genauer 
zwischen den unterschiedlichen Akteuren in der Verwaltung differenziert 
werden, denn Modernisierungsprozesse wirken sich immer in unterschiedli-
chen Graden auf die verschiedenen Personengruppen aus (z.B. BürgerInnen, 
Personalräte, Führungskräfte, Verwaltungsspitze und MitarbeiterInnen sowie 
politische Akteure). Diese verfolgen zum Teil divergierende Interessen. Des-
halb wird für die Evaluation ein Mehrperspektivenansatz angewandt. Die Fra-
gestellungen des Fragebogens wurden systematisch auf die Sichtweisen der 
verschiedenen beteiligten Akteure ausgerichtet, bewertet und in einem Ge-
samtbild dargestellt.  

Zur Durchführung der genannten Untersuchungsschritte wurden die fol-
genden Erhebungstechniken angewandt und Analyseschritte durchgeführt: 

 

 Dokumentenanalyse/“desk research“ 

Sichtung und Auswertung der zugänglichen Quellen des Modernisierungspro-
zesses CHANGE² der Stadt Mannheim sowie der Vergleichsstädte Freiburg, 
Karlsruhe und Stuttgart. Die Dokumentenanalyse berücksichtigt zugängliche 
Quellen und nicht-öffentliche Verwaltungsdokumente, soweit diese verfügbar 
sind. Für Mannheim waren dies unter anderem: Leitlinien für Führung, 
Kommunikation und Zusammenarbeit; Masterplan 2008 - 2013; Jahresberich-
te; Vorhabenzeitplan; Evaluationsinputs; Gesamtstrategieplan; Qualitätssiche-
rungsplan; Qualitätssicherungsberichte; Anforderungsprofile (Chef-Test); 
Zielsystemunterlagen; Dokumentationen von Mitarbeiterveranstaltungen; 
KliMA-Check-Dokumente (gesamtstädtische Ebene); Etatreden; Protokolle; 
Verteilungspläne; Ergebnispräsentationen; Mitarbeitermagazine „magma“; 
Dokumente und Auswertungen der Mitarbeiterbefragung; Dokumentationen 
Führungskreise- und Dienststellenworkshops; Webauftritt.  

 (Sekundär-) Literaturanalyse (vergleichend und evaluativ) 

Erste Sichtung und Analyse der vorhandenen verwaltungs- und staatswissen-
schaftlichen Reform- und Modernisierungsliteratur sowie der Evaluationslite-
ratur. Eine detaillierte Einordnung des Mannheimer CHANGE²-Prozesses in 
die nationale und internationale Literatur. 
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 Qualitative Datengewinnung: Fachinterviews 

Es wurden insgesamt 30 Interviews durchgeführt: 21 leitfadenbasierte Exper-
teninterviews mit zentralen Akteuren der Stadtverwaltung Mannheims. Inter-
viewt wurden Dezernenten, Fachbereichs- und Eigenbetriebsleitungen, Perso-
nalvertretungen sowie die Fraktionsvorsitzenden der fünf Parteien im Mann-
heimer Stadtrat. In den Vergleichsstädten wurden des Weiteren jeweils drei 
Experteninterviews mit zentralen Akteuren der jeweiligen Reformprozesse 
durchgeführt. Für eine kontextsensible Beurteilung des Evaluationsstandes 
und zur Beantwortung der Modernitätskriterien ist das Führen qualitativer In-
terviews unumgänglich. Die Konzentration der Analyse von Verwaltungsre-
formen auf diese Zielgruppe ist methodisch empfehlenswert (Holtkamp 2012: 
112). Dies lässt sich zum einen aus forschungspragmatischen Gründen recht-
fertigen, zum anderen sind die Kenntnisse der VerwaltungsmitarbeiterInnen 
zu sehr auf ihre Sachgebiete beschränkt. Mit der getroffenen Auswahl der In-
terviewpartner wird gewährleistet, dass die maßgeblich an der Entwicklung 
und Implementation beteiligten Akteure als auch die von den Änderungen 
„betroffenen“ Dezernate bzw. Fachbereiche berücksichtigt wurden. In Mann-
heim wurden zudem jene zentralen CHANGE2-Projekte einbezogen, die auf 
die sieben strategischen Ziele „einzahlen“, d.h. mindestens ein Fachbereich, 
der für die Erreichung des jeweiligen strategischen Zieles signifikant ist, wur-
de berücksichtigt (vgl. Abb. 3). Die sorgfältige Auswahl der ExpertInnen un-
ter dem Gesichtspunkt der Position und der vermuteten Verwandtheit ihres 
Expertenwissens, sichert die thematische Vergleichbarkeit. Die Vergleichbar-
keit der Aussagen wird durch eine Vollstandardisierung der Fragebögen ge-
währleistet.  

 

Abb. 3:  Funktionale Verteilung der Fachinterviews in Mannheim 

Funktion Anzahl 

Dezernenten 4 

Fachbereichs- / Eigenbetriebsleiter 10 

Fraktionsvorsitzende (Politik) 5 

Personalvertretungen 2 

Summe 21 

 

Den Interviewpartnern wurde Anonymität zugesichert. Sowohl für die Exper-
teninterviews in Mannheim als auch für die Experteninterviews in den Ver-
gleichsstädten kann an dieser Stelle keine Aussage zu Dezernats-, Projekt-, 
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Fachbereichs- oder Eigenbetriebszugehörigkeit gemacht werden. Die durch-
schnittliche Interviewdauer betrug durchschnittlich zwei Stunden, wobei die 
Interviewdauer für Dezernenten und Gemeinderäte in Mannheim – aufgrund 
der zeitlichen Restriktionen – auf eineinhalb Stunden reduziert wurde.   

Für die Durchführung der Interviews wurde für Mannheim ein vollstan-
dardisierter Fragebogen entwickelt (vgl. A1), daraus abgeleitet wurde ein ver-
gleichbarer vollstandardisierter Fragebogen für die Vergleichsstädte (vgl. 
A3). Aufgrund der zeitlichen Restriktionen enthielt der Fragebogen für die 
Dezernenten ein reduziertes Frageset (diese sind in A1 mit * gekennzeichnet). 
Ein Vorteil der Standardisierung liegt in der Herstellung der thematischen 
Vergleichbarkeit. Der analytische Textvergleich aller Interviewaussagen soll 
repräsentatives Expertenwissen sichtbar machen. Ziel ist hierbei die Offenle-
gung von gemeinsam geteilten Wissensbeständen, Relevanzstrukturen, Inter-
pretationen und Deutungsmustern. Nachteile dieser Art der qualitativen For-
schung sind wie bei allen Befragungsmethoden mögliche Antworteffekte 
(response effects). Diese können themenbezogen (Fragereihenfolge-Effekte, 
Assimilation, Kontrast, Wording, soziale Erwünschtheit) oder themenunab-
hängig (Akquieszenz, Tendenz zur Mittekategorie) sein. Bei der Fragebogen-
gestaltung (Items/Itembatterien) wurden potentielle Antwort-Effekte best-
möglich berücksichtigt, sicher jedoch nicht vollständig eliminiert. Wegen be-
grenzter Ressourcen und aus forschungspragmatischen Gründen konnte bei-
spielsweise kein Pre-Test durchgeführt werden (vgl. Leitner/Wroblewski 
2005: 241ff.).  

Die inhaltliche Ausgestaltung des Fragebogens konzentrierte sich auf Fra-
gen zur Reformvarianz (Vorher-Nachher-Vergleich), demnach auf organisati-
onale, instrumentelle und personelle Veränderungen sowie auf die Überprü-
fung der drei Modernitätskriterien (Organisationsstringenz, Organisations-
entwicklung, Organisationsveränderung). Alle Experteninterviews wurden auf 
Tonband protokolliert. Die Transkription wurde mit der für leitfadenbasierte 
Interviews empfohlenen orthografischen Methode durchgeführt. Dialekt und 
Umgangssprache wurden ins Hochdeutsche umgewandelt, der „O-Ton“ dabei 
aber beibehalten, um eine größtmögliche Authentizität zu erreichen. Die 
Transkriptionsprinzipien der Sparsamkeit, Einfachheit und Konsistenz wur-
den ebenfalls weitestgehend beachtet, auf aufwendige Notationssysteme, wie 
sie beispielsweise bei narrativen Interviews notwendig sind, wurde aber aus 
pragmatischen Gründen verzichtet (vgl. Meuser/Nagel 2005: 83). 

 Qualitative Datenanalyse mittels MAXQDA 

Die Fachinterviews wurden nach der Transkription in das Softwareprogramm 
MAXQDA geladen, um diese einer qualitativen Analyse zugänglich zu ma-
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chen. Das Programm MAXQDA ist ein professionelles Analysetool für große 
Textmengen. Es ermöglicht mittels definiertem Kategoriensystem (Codesy-
tem – Codes und Sub-Codes) entsprechende Aussagen aus den Interviews den 
Kategorien (zu kodieren – Codings) zuzuweisen. Somit ist eine schnelle Refe-
renz auf interessierende Fragestellungen in der Analyse gewährleistet.  

 Quantitative Datengewinnung 

Die qualitativen Experteninterviews dienten u.a. der Vorbereitung eines stan-
dardisierten Onlinefragebogens. Hierfür wurden adaptiv Fragen entwickelt, 
die in der Mitarbeiterbefragung durch die Universität Mannheim abgefragt 
wurden (sog. „Ominibus-Lösung“, vgl. A2). Damit wird eine deutliche Ver-
breiterung der Bewertungsgrundlage des Gutachtens erreicht, ohne eine 
übermäßige Zahl an MitarbeiterInnen mit Interviews zusätzlich zu belasten. 

3.   Literaturanalyse und Bewertungskriterien 

Die Frage nach Aufgabe und Rolle der öffentlichen Hand für Gesellschaft 
resp. BürgerInnen und Wirtschaft sowie die dafür geeignete optimale Gestal-
tung und Steuerung der öffentlichen Verwaltung reicht auch für die Bundes-
republik Deutschland Jahrzehnte zurück. Ging es in den Nachkriegsjahren um 
Dezentralisierung von Kompetenzen und Verwaltungsvereinfachung, folgte in 
den 1970er Jahren eine Debatte über Steuerungsanspruch und Steuerungs- 
bzw. Planungsinstrumente (vgl. Scharpf 1973), die von den Planning-
Programming-Budeting Systemen (PPBS) in den USA angestoßen worden 
war (vgl. Derlien 1958, Reinermann 1975). Der Fehlschlag dieser mit einem 
umfassenden analytischen Rationalitätsanspruch verbundenen Instrumente 
Ende der 70er Jahre führte zum sog. Planungspessimismus, zur Rückkehr zur 
inkrementalen Politik und zur Konservierung von Veraltungsstrukturen. Dies 
war unter anderem auch deshalb der Fall, weil die Konzepte trotz höchsten 
Anspruchsniveaus der Instrumente nicht in der Lage waren, die Probleme der 
Haushaltskonsolidierung zu lösen (vgl. Rürup/Färber 1985, Wagener 1983).  

Auf kommunaler Ebene freilich waren die Haushaltsprobleme immer 
schon der Auslöser, das praktizierte Verwaltungsmodell kritisch zu überden-
ken. Die Wirtschaftskrise zu Beginn der 1980er Jahre brachte nicht nur Strei-
chungen von Haushaltspositionen, sondern auch die Frage nach einer stärke-
ren Bürgerorientierung in die Debatte (vgl. Grunow 1988). Die Rezession der 
frühen 90er Jahre nach dem Vereinigungsboom forcierte die – verspätete – 
Übernahme des Tilburger Modells als deutsches Neues Steuerungsmodell 
(KGSt 1993; vgl. auch Banner 1991) zunächst bei Städten und Gemeinden, 
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später auch bei Ländern und – begrenzt – auch auf Bundesebene (vgl. Holt-
kamp 2008: 424). In diesem Kontext wurden unzählige Projekte und Refor-
men angestoßen, die – begleitet von milliardenschweren Beraterhonoraren – 
die wohl umfassendste Modernisierung kommunaler Verwaltungen seit dem 
2. Weltkrieg bewirkten (Bogumil et al. 2007). Das betriebswirtschaftliche 
Konzept umfasste regelmäßig Elemente der Zielsteuerung und des Kontrakt-
managements, der Outputorientierung, der Einführung der Doppik und der 
Kostentransparenz, der Dezentralisierung von Fach- und Budgetverantwor-
tung sowie von begleitenden Maßnahmen des Personalmanagements. Un-
zweifelhaft bewirkte New Public Management auch bei den deutschen Kom-
munen eine Steigerung der Effizienz, mehr Transparenz über und eine gene-
relle Verbesserung der Verwaltungsabläufe sowie eine für die Ergebnisse des 
Verwaltungshandelns wertvolle Aufwertung der Mitarbeiterverantwortung. 
Positiv zu bewerten war zudem die mit dem Konzept verbundene Mitarbeiter-
beteiligung bei den Reformprozessen. 

Für das Gesamtergebnis kommunalen Handelns werden dem NPM aller-
dings einige bedeutsame Kritikpunkte entgegengehalten. Diese beginnen bei 
der Naivität des Konzeptes der Kunden-Orientierung, finden eine logische 
Weiterführung bei den Problemen der vertikalen Steuerung von Verwaltungs-
handeln (zu viel oder falsche Dezentralisierung von Entscheidungsverantwor-
tungen, Vernachlässigung horizontaler Ziel- und Wirkungsbeziehungen) und 
enden in der Vernachlässigung der politischen Dimension kommunaler Ver-
waltung in mehrfacher Hinsicht: 

 Die Trennung von Politik – für strategische Planung und Entscheidung – 
und Verwaltung – für die autonome Feinsteuerung – (KGSt 1994) ent-
machtet die Politik, da einerseits erforderliche Instrumente für das Funkti-
onieren der Arbeitsteilung (Zielvereinbarungen, Kennzahlen und Berichte) 
meistens nicht oder nur unzureichend entwickelt bzw. ebenso unzurei-
chend genutzt wurden (Bogumil et al. 2007: 64). 

 Die Fähigkeiten nebenberuflich arbeitender Kommunalparlamente zur 
Entwicklung strategischer Planungen oder zur konzeptionellen Mitarbeit 
daran wurde überschätzt (ebenda: 65). 

 Die für die politische Sphäre typische Ziel-Mittel-Vertauschung und Kom-
plexität politischer Entscheidungsprozesse (u.a. bereits Scharpf 1973: 64) 
wurde einmal mehr übersehen. Dies würde eine eindeutige Zielpyramide 
als zentrales Instrument der Arbeitsteilung zwischen Politik und Verwal-
tung geradezu verbieten. In der Realität wird meist über Ziele und Mittel 
gemeinsam entscheiden, Verhandeln und Kommunikation treten als In-
strumente an die Stelle sachrationaler Instrumente. 

 Schließlich müssen auch die modernen Steuerungsinstrumente, wenn sie 
denn von der Politik angenommen werden sollen, der politischen Rationa-
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lität insoweit entsprechen, als sie dem politischen Wettbewerb nicht entge-
genstehen. Sie sollen vielmehr den Dialog und die Interaktion mit den 
WählerInnen fördern. Die registrierte Zunahme der Fachegoismen mit de-
zentralisierter Fachverantwortung beim NPM (Bogumil et al. 2007: 302) 
ist eine solche Entwicklung, die die Politik nicht gutheißen kann.  

Auch wurde in der einschlägigen Literatur mehrfach darauf hingewiesen, dass 
eine zu hohe Theorielastigkeit, eine zu hohe Mitarbeiterferne, das Nichteinbe-
ziehen der Führungskräfte der Fachverwaltungen sowie das Übergehen der 
politischen Entscheidungsträger zentrale Ursachen des Scheiterns beider 
Steuerungskonzeptionen waren. Man ging bei beiden Ansätzen davon aus, 
dass es lediglich auf die richtige Auswahl der zur Verfügung stehenden In-
strumente ankomme, um steuerungs- und finanzspezifische Probleme zu lö-
sen. Während die Konsequenz der kybernetischen Steuerungsideologie in ei-
ner zu stark zentralisierten Entscheidungsstruktur und damit einhergehend zu 
einer Überforderung der Informationsverarbeitungskapazitäten der Verwal-
tungen zu sehen war, brachte das „Tilburger Steuerungsmodell“ einen De-
zentralisierungsschub mit sich. Die dort postulierten Performanzziele fokus-
sierten sich primär auf die Herstellung größerer Effizienz (Produktivitätsstei-
gerungen) bei der öffentlichen Leistungserstellung (vgl. KGSt 1993). Neben 
dieser Dominanz der Effizienzperspektive wurden weitere Problemlagen, sog. 
„Lücken“ identifiziert die es zu schließen galt: 

 Strategielücke (Kritik am kurzfristigen Politiktypus, welcher eine strategi-
sche Ausrichtung der Organisation verhindert); 

 Managementlücke (Kritik v.a. am Beteiligungsmanagement der Kommu-
nalverwaltungen, es wurde eine Untersteuerung diagnostiziert, welche die 
kommunale Selbstverwaltung gefährdet); 

 Attraktivitätslücke (Kommunalverwaltungen haben immer mehr Schwie-
rigkeiten bei der Rekrutierung von qualifiziertem Personal, sie sind im 
Vergleich mit der freien Wirtschaft weniger in der Lage, Spitzenpersonal 
zu gewinnen); 

 Legitimitätslücke (Steigende Erwartungshaltungen und Ansprüche von 
Seiten der BürgerInnen verlangten eine entsprechende Reaktion der Kom-
munalverwaltungen). 

In den Folgejahren wurde das Neue Steuerungsmodell kontinuierlich fortent-
wickelt (vgl. Kißler et al. 1997). In diesem sog. „erweiterten Modell“ lag der 
Schwerpunkt nicht mehr auf einer reinen Effizienzbetrachtung, vielmehr wur-
den den Bereichen Effizienz, Kunden- und Mitarbeiterorientierung eine 
gleichgewichtige Stellung eingeräumt. Der Bereich der Effektivität (Leis-
tungsfähigkeit der Verwaltung; Zielerreichungsgrad, Output-Ebene) wurde 
zunehmend versucht, über Performanz-Evaluierungen zu erfassen. Empirisch 
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haben sich dabei Betrachtungen der Betriebsergebnisse und der Prozesse und 
Strukturen bewährt (vgl. Pollitt/Bouckaert 2011: 131ff.).  

In neuerer Zeit sind zudem Einsichten in die Notwendigkeit von gemein-
samem Handeln verschiedener Akteure – auch außerhalb von Politik und 
Verwaltung – gewonnen worden. Auf kommunaler Ebene ist dies greifbarer 
als auf den übergeordneten politischen Ebenen. Zudem hängt die Qualität ei-
nes Standortes zum Leben und Arbeiten eben nicht nur von den Aktionen des 
öffentlichen Sektors ab, sondern von einem gemeinsamen Willen, die aktuel-
len und zukünftigen Probleme in einer Kommune zu schultern und gerade an-
gesichts des demografischen Wandels eine attraktive Lebenswelt zu schaffen. 
Für Städte kommen hier im Zuge der weiter fortschreitenden Urbanisierung 
besondere Aufgaben zu, da nur sie eine Bevölkerungsgröße und -dichte auf-
weisen, die ein großes, weit gefächertes Angebot kommunaler Leistungen si-
cherstellt.  

Bürgerproteste und Instrumente der Bürgerbeteiligung (vgl. u.a. Kla-
ges/Vetter 2013) haben zudem gelehrt, dass WählerInnen gefragt und beteiligt 
werden wollen; auch die lokale Wirtschaft profitiert davon, weil der Korridor 
konsensfähiger Handlungsmöglichkeiten und Vorhaben wächst. Es wird aber 
nicht nur Akzeptanz gefördert, sondern auch die Partizipation und Interaktion 
der betroffenen Bevölkerung sowie ihre Identifikation mit den moderierten 
und mediatisierten Entscheidungsprozessen erhöht.  

Komplexe Zukunftsbewältigungsprozesse, die hierfür notwendigen politi-
schen Planungen und Entscheidungen, die Pflege und Sicherung der ökono-
mischen Basis sowie die „Mitnahme“ der BürgerInnen erfordern ein neues 
Führungsverständnis der Politik und seine Umsetzung in „Verwaltungsmo-
dernisierungskonzepte“. Die politische Führung in Stadtspitze und Rat muss 
den Gestaltungsanspruch bejahen. Sie muss sich selbst als zentralen Akteur 
unter vielen anderen begreifen und das Gewollte, das Anzustrebende für die 
Entwicklung eines städtischen Standortes mit den anderen Akteuren – Wirt-
schaft und BürgerInnen, gruppiert in den verschiedensten Organisationsfor-
men von Vereinen, Verbänden und Non-Profit-Institutionen – kommunizie-
ren. Da kommunalpolitische Entscheidungsprozesse in diesem Verständnis 
nicht mehr so monistisch wie in der Vergangenheit sind (vgl. Bötsch 2012: 
312), kommt auch der Opposition im Rat nicht mehr nur die Rolle des Nein-
Sagers, sonders des Mitgestalters zu.  

In einem derartigen Politikverständnis tritt der Steuerungsanspruch, den 
die Kybernetik der 1960er und 1970er Jahre hatte und der angesichts der Ver-
kennung der politischen Rationalität des Regierungs- und Verwaltungssys-
tems zum Scheitern verurteilt war (Böhret 1970, Reinermann 1975, Färber 
1984) wieder in den Vordergrund. In jüngerer Zeit sind vermehrt Ansätze zu 
beobachten, die die Steuerungskonzepte und -instrumente der Zeit der Pla-
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nungseuphorie wieder aufgreifen. Sie werden nun weniger technisch an-
spruchsvoll und dezisionistisch ausgelegt. Vielmehr wird die Fähigkeit zur 
Erhöhung der Qualität der Entscheidungsprozesse, zur Verbesserung der Ent-
scheidungskulturen sowie zur Kommunikation von Entscheidungskriterien, 
insb. auch Kosten und Nutzen politischer Maßnahmen, in den Vordergrund 
gestellt. Die weltweite Welle der „better regulation“, einer besseren Gesetz-
gebung durch standardisierte ex ante und ex post Gesetzesfolgenabschätzun-
gen, ist in diesen Kontext einzuordnen (vgl. Parker/Kirkpatrick 2012).  

Die Debatte über gute und bessere Planungs-, Entscheidungs- und Verwal-
tungsprozesse auf kommunaler Ebene hat sich diesen Steuerungsgedanken 
und den umfassenden „Zukunftsgestaltungsanspruch“ für den jeweiligen 
Standort bislang noch nicht systematisch zugewendet, sondern geht erst punk-
tuell auf diese umfassenderen Verantwortungen zu. Zwei Bereiche derartiger 
„neo-kybernetischer Verwaltungsmodelle“ gewinnen hier aber einen anderen 
Stellenwert als zuvor, was bei der Beurteilung von Modernisierungskonzepten 
zu beachten ist: 

 Finanzplanung und Haushaltswesen stehen nicht mehr „nur“ im Dienste 
effizienteren Verwaltungshandelns, sondern sind konstitutive Instrumente 
der zukünftigen Handlungsfähigkeit einer Kommune. Sie müssen einer-
seits die Komplexität der Finanzierungsentscheidungen genauso abbilden 
wie Knappheitsinformationen für die Effizienz dezentralisierter Bewirt-
schaftungsentscheidungen generieren. Sie sind aber auch im Kontext eines 
langfristigen und auf Nachhaltigkeit orientierten finanziellen Risikomana-
gement-Systems zu sehen, welches die Haushaltsspielräume späterer Ge-
nerationen von BürgerInnen der Stadt sichern soll. Die Sanierung von 
überschuldeten Haushalten ist vor diesem Hintergrund nur ein erster, aber 
elementarer Schritt. 

 Kommunikationsprozesse von Politik zu Verwaltung, innerhalb der Politik 
in ihren verschiedenen Rollen, von Politik und/oder Verwaltung zu Bür-
gerInnen und lokaler Wirtschaft sind eigenständige und unverzichtbare 
Elemente einer Verwaltungspolitik mit „neo-kybernetischem“, systemi-
schem Anspruch (vgl. Wimmer 2012: 19). Sie sind das Verbindungsglied 
zwischen allen Akteuren die vernetzt und „zum Mitmachen“ gebracht 
werden müssen. Entscheidungsfähigkeit und Entscheidungsvermittlung 
fundieren – aufgrund der großen Anzahl von Entscheidern – in einem gro-
ßen, arbeitsteilig organisierten System Stadt den Kommunikationsbedarf 
nach innen wie nach außen. Aber auch der Führungsanspruch der Politik 
wird durch Kommunikation implementiert und – vor allem zwischen den 
Wahlterminen – am Ende auch legitimiert.  

Die Stadt Mannheim führt mit CHANGE2 ein Verwaltungsmodernisierungs-
konzept durch, das unzweifelhaft bereits jenseits des Neuen Steuerungsmo-
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dells steht und das mit vielen Elementen einen solchen neo-kybernetischen 
Steuerungsanspruch vertritt, auch wenn die Dinge so nicht genannt werden.  

Die Modernisierungsverantwortlichen haben sich Zielkriterien und opera-
tive Maßstäbe vorgegeben. Organisationsstringenz (klare Definierung von 
Zielen; Messung der Ergebnisse und Wirkungen; Wettbewerb), Organisati-
onsentwicklung (systematische Weiterentwicklung der Organisation, Prozesse 
und Instrumente; systematische Förderung der MitarbeiterInnen und Füh-
rungskräfte) sowie Organisationsveränderung (Wandel ist Alltag: Verände-
rungsbereitschaft und Suche nach besseren Lösungen) sind vor dem Hinter-
grund der Gestaltungsziele der Verwaltungsreform als geeignete Kriterien an-
zusehen, um die erfolgten Veränderungen und verbleibenden Probleme zu 
sortieren und für die Evaluierung zu bewerten. Eine Einschätzung des Ge-
samtprojekts und des Weges, der noch zu gehen ist, kann am Ende aber nur 
vor dem Hintergrund der verwaltungspolitischen Klassifizierung vorgenom-
men werden. 

3.1   Modernitätskriterium 1 (Organisationsstringenz):  

Klare Definierung von Zielen,  
Messung der Ergebnisse und Wirkungen, Wettbewerb 

In der verwaltungswissenschaftlichen Literatur sind mehrere Ansätze für die 
Organisation von Reformprozessen (Reformstrategien) bekannt, jeweils mit 
unterschiedlichen Vor- und Nachteilen: Pilotansätze, Leitbildansätze, Budget-
ansätze, Personalentwicklungsansätze, strategische Gestaltungsansätze, Orga-
nisationsentwicklungsansätze, Business Process Reengineering, Total Quality 
Management, NSM-Innovationsstrategien etc. (vgl. Raffetseder 2001: 91ff.). 
Die Stadt Mannheim hat dieser Klassifizierung zufolge einen „strategischen 
Gestaltungsansatz“ gewählt. Der Vorteil dieses Ansatzes liegt in seiner strin-
genten Rangfolge im Reformablauf. Bei konsequenter Umsetzung folgt er lo-
gischen Überlegungen und vermeidet das Übersehen wesentlicher Reformbe-
standteile. Ausgehend von einer strategischen Gesamtbetrachtung wird zu-
nächst die Frage gestellt, welche Prozesse und Strukturen in welcher Art und 
Weise verändert werden müssen und welche Prozesse/Programme hierfür 
notwendig sind. Der erste Schritt hat sich in Mannheim durch die Entwick-
lung von strategischen Zielen sowie die Aufstellung des Masterplans vollzo-
gen. In einem zweiten Schritt soll normativ die Ziel-, Ergebnis- und Wir-
kungsplanung erfolgen und die Frage beantwortet werden, was erreicht wer-
den soll. Hierfür wurde in Mannheim die Zielsystematik mit Differenzierung 
von Leistungs- und Wirkungszielen erarbeitet. Die Gefahr dieser Vorgehens-
weise liegt in ihrer prinzipiellen „Kopfsteuerung“. Dies bedeutet, dass in      
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einem dritten Schritt vom Reformprozess betroffene Führungskräfte und Mit-
arbeiterInnen motivational mitgenommen werden müssen, da diese Versachli-
chung von Prozessen die Menschen auch emotional stark betrifft. Durch die 
Entwicklung und Umsetzung der Leitlinien für Führung, Kommunikation und 
Zusammenarbeit sowie durch die Implementation verschiedenster Beteili-
gungs- und Dialogformate ist man in Mannheim auf diesen Aspekt besonders 
eingegangen, wenngleich dieser Überzeugungsprozess (Kommunikation) als 
noch nicht abgeschlossen betrachtet werden kann. Als kritische Erfolgsfakto-
ren, welche die Führungskräfte bei der Organisation von Reformprozessen zu 
beachten haben, werden u.a. genannt (vgl. Bals et al. 2000: 108):  

 Entwicklung klarer zielorientierter Konzepte und deren konsequente Ver-
tretung durch die Verwaltungsführung; 

 Berücksichtigung der Bedürfnisse der Reformbetroffenen; Reduktion von 
Ängsten und Einstimmung auf neue Herausforderungen; 

 Erarbeitung handlungsorientierter Instrumentarien die eine praktikable 
Anwendung gewährleisten und deren Handhabung zum Erfolg führt; 

 Allerdings wird in der Literatur ebenfalls darauf verwiesen, dass städtische 
Besonderheiten zu berücksichtigen sind und deshalb Stadtverwaltungen 
durchaus unterschiedliche, eigene Reformwege einschlagen können und 
sollen, die von der Herangehensweise anderer Städte abweichen. 

Das generelle Arbeiten mit Zielen wird in der Literatur ausdrücklich unter-
stützt (vgl. u.a. Schnieder 2001: 90f.; Naschold et al. 1999: 35f.). Eine weitere 
Ausdifferenzierung nach Leistungs- und Wirkungszielen wird ebenfalls prin-
zipiell befürwortet. Natürlich ist eine Operationalisierung der Wirkungsdi-
mensionen nicht immer möglich und auch nicht immer sinnvoll. Während sie 
für Kernbereiche im Sozial- und Bildungsbereich und der Wirtschaftsförde-
rung als angebracht erscheinen, dürfte sich eine generelle Aufstellung über al-
le Bereiche der Verwaltung als (vielleicht zu große) Herausforderung erwei-
sen. Das Hauptproblem liegt hierbei in der Konzeptionalisierung der Wir-
kungsdimension und deren präziser Formulierung (Bogumil/Kuhlmann 2006: 
352). Das Arbeiten nach (strategischen und operativen) Zielen wirft deshalb 
eine Reihe von generellen Problemen auf, die als Barrieren zu verstehen sind 
und die es zu überwinden bzw. zu berücksichtigen gilt: 

a.) Mess- und Erhebungsproblematik: Während die Messung von Input- und 
Outputgrößen und deren Vergleich sich lediglich als technisches Auswahl-
problem darstellen, liegt ein entscheidendes Problem in der Messung der Per-
formanz- und Wirkungsziele. Nicht nur dass die Konzepte oft unterschiedlich 
definiert werden, sondern deren Wirkungen sind oft kontingent, d.h. von ver-
schiedenen Umständen abhängig, was als eines der Hauptprobleme der Leis-
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tungsmessung bezeichnet wird (de Vries 2010: 316). Neben dieser Problema-
tik der Ursache-Wirkungs-Zuschreibung stellt sich zudem das Problem der 
Datenqualität. Da Datenerhebungen oft von Einzelpersonen durchgeführt 
werden und eine Überprüfung der Datenerhebung unverhältnismäßig hohe 
Kosten verursacht, sind zumindest Zweifel an der Datenqualität angebracht 
(vgl. Schuster 2003). Somit ist vor allem ein Reliabilitätsproblem gegeben. Es 
kann des Weiteren dazu kommen, dass die Verwendung der Messergebnisse 
zu einem verwaltungsinternen (an sich gewünschten) Wettbewerb um fixe 
Budgetmittel führt. In Mannheim würde das bedeuten: zahlen mehrere Fach-
bereiche auf ein gemeinsames strategisches Ziel ein, stünden diese Fachberei-
che in Konkurrenz zueinander. Maßnahmen müssten (unter Effektivitätsge-
sichtspunkten) gegeneinander abgewogen und letztendlich politisch (strate-
gisch) entschieden werden. In Bezug auf die konkurrierenden Fachbereiche 
bestünde die Gefahr, dass es zu dysfunktionalen Strategiebildungen (gaming) 
und mitunter zu einer Beschönigung der Daten kommen kann (vgl. Wyg-
gins/Tymms 2002).  

b.) Implementations- und Nutzungsproblematik: Weiterhin muss darauf ge-
achtet werden, dass die Ergebnisse der Leistungs- und Wirkungsmessung 
auch zu Steuerungszwecken herangezogen und genutzt werden. Eine ent-
scheidende Rolle spielt dabei auch die technische Umsetzung der Führungs-
unterstützungssysteme.  

Stellt man weiterhin auf die Ergebnisnutzung ab, sollten deutsche und in-
ternationale Erfahrungen ebenfalls berücksichtigt werden. Performanzzahlen 
wie sie beispielsweise zu Vergleichszwecken in Leistungsvergleichen/Ver-
gleichsringen fakultativ (Deutschland) oder obligatorisch (Großbritannien) 
erhoben wurden, werden in der Verwaltungspraxis nur sehr eingeschränkt ge-
nutzt (vgl. für Deutschland: Bogumil et al. 2008: 40; für Großbritannien: Pol-
litt 2005: 38). Dies liegt unter anderem auch daran, dass die der Messung 
zugrunde liegenden Kennzahlensysteme oft zu komplex (mit oft mehreren 
hundert Kennzahlen) sind und/oder einen zu hohen Detaillierungsgrad besit-
zen. Somit sind sie von geringer praktischer Bedeutung für die tägliche Ma-
nagementarbeit (vgl. Kuhlmann 2005).  

c.) Konzipierungs- und Methodenproblematik: Als ein Problem der internen 
Validität der Leistungs- und Wirkungsmessung gilt die oft fehlerhafte Indika-
torenbildung, welche oft nicht messen was gemessen werden soll (Martin et 
al. 2010: 38). So wird beispielsweise immer wieder festgestellt, dass Indikato-
ren zur Messung der Leistungsfähigkeit über mehrere Erhebungsperioden 
hinweg keine Korrelationen aufweisen (Haubrich/McLean 2006: 291). Au-
ßerdem existieren für internationale Vergleiche keine allgemeingültigen Indi-
katorensysteme zur Messung administrativer Performanz, was eine län-
derübergreifende Performanzevaluation erschwert (Kuhlmann 2007: 169). 
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Dies ist auch nicht unbedingt erstrebenswert, denn aufgrund unterschiedlicher 
verwaltungskultureller Kontexten wären diese in ihrer Aussagekraft einge-
schränkt. Es sollte ohnehin darauf verzichtet werden, Messwerte durch „Stan-
dardisierung um jeden Preis“ (Kuhlmann 2011: 162) zu generieren. Stattdes-
sen sollte die Ausgestaltung der Messsysteme lokalen Besonderheiten und 
Problemstrukturen angepasst werden. Neben der methodisch anspruchsvollen 
Entwicklung der Indikatoren und der Gefahr, dass diese falsch eingesetzt 
werden (Dekontextualisierung), ist es auch oft politisch unerwünscht aussa-
gekräftige Indikatoren zu entwickeln um die Leistungstransparenz möglichst 
gering zu halten (Rieder 2008: 34ff.). Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass 
vor allem Leistungsziele Inkonsistenzen oder gegenläufige Zielformulierun-
gen aufweisen. Lautet ein Ziel bspw. die „zufriedene Mitarbeiter“, steht die-
ses im Widerspruch zum postulierten Ziel der „Kundenzufriedenheit“, da 
hierzu bspw. die Öffnungszeiten der Bürgerämter ausgedehnt werden.   

d.) Kostenproblematik: Nicht zuletzt stellen die oft enormen Kosten die 
Leistungs- und Wirkungsmessungen mit sich bringen, eine große Hürde dar. 
Als Kostenfaktoren fallen dabei zum einen die klassischen Kostenarten wie 
Produktionskosten für Personal und Sachmittel, Kosten des laufenden Betrie-
bes und Kosten zur Vorbereitung der Zielmessung an. Die Messkosten steigen 
dabei überproportional mit der Detailtiefe des Ziels an. Wirkungsziele sind 
generell schwieriger zu definieren und mit höherem monetären Aufwand ver-
bunden. Kosten-Nutzen-Abwägungen sollten vor allem bei der Aufstellung 
und Messung von Wirkungszielen mit einbezogen werden. Es ist jedoch 
wichtig zu erwähnen, dass im öffentlichen Bereich nicht die ökonomische Ra-
tionalität als wichtigste Zieldimension postuliert werden kann. Dieser Fehler 
wurde zu Beginn der Modernisierungsbemühungen begangen und sollte ver-
mieden werden (vgl. Bogumil 2003: 17).  

3.2   Modernitätskriterium 2 (Organisationsentwicklung): 

Systematische Weiterentwicklung der Organisation,  
der Prozesse und Instrumente, der MitarbeiterInnen und Führungskräfte 

Organisationsentwicklung stellt gerade in Ländern wie Deutschland mit einer 
stark ausgeprägten legalistischen Verwaltungskultur eine besondere Heraus-
forderung dar (vgl. Hill 2011: 51ff.). Im Gegensatz zu Ländern mit einer stär-
keren „Public Management“ Tradition (bspw. Großbritannien, Neuseeland) 
oder einer höheren pragmatischen Ausrichtung (bspw. Schweiz, Dänemark) 
werden Reformimpulse durch eine solche Kultur eher abgebremst. Dies ist 
der Fall, da die Einführung neuer Verfahren oft mit dem Verweis auf Vor-
schriften erschwert wird und es oftmals kaum betriebswirtschaftlich ausgebil-
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detes Personal in den öffentlichen Verwaltungen gibt (Naschold et al. 1999: 
61).  

Zur klassischen und teilweise vom Neuen Steuerungsmodell inspirierten 
Organisationsentwicklung zählt der Umbau der Fachbereichs- und Organisa-
tionsstruktur, d.h. Änderungen in der Aufbauorganisation, Dezentralisie-
rungsmaßnahmen, Abflachung von Hierarchieebenen, Aufbau von Team-
strukturen, Aus-/Umbau von Querschnittsbereichen, Einrichtung einer zentra-
len Steuerungsunterstützung sowie die Integration von Aufgabenfeldern in 
Fachbereiche. Auf die einzelnen Bestandteile kann an dieser Stelle nicht ein-
gegangen werden. Eine Analyse zum Umsetzungsstand in deutschen Kom-
munen findet sich hierzu in Bogumil et al. 2008. Wirkungen des Umbaus der 
Organisationsstrukturen werden in Bogumil/Holtkamp 2006 (46ff.) beschrie-
ben. 

Wie bereits angeführt sollte bei Modernisierungsprozessen auf kommuna-
ler Ebene ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt werden. Eine besondere Rolle 
fällt hierbei dem Change Management zu. Die Entwicklung der Aufbau- und 
Ablauforganisation mit den dazugehörigen Prozessveränderungen und der 
Implementation neuer oder der Anpassung alter Instrumente sollte in einen 
Gesamtzusammenhang gebracht werden. Ein „herauspicken“ verschiedener 
Komponenten wie dies unter dem Paradigma des Neuen Steuerungsmodells 
lange Zeit der Fall war, gilt es zu vermeiden (vgl. Klages 2003: 4; Hill 2006).  

Betrachtet man die Genese der Organisationsentwicklung der vergangenen 
Jahre, so lässt sich feststellen, dass sich diese vor allem durch eine ständige 
Vergrößerung der Organisation gekennzeichnete ist (Ellwein 1990: 172). An 
den Grundprinzipien der Linienorganisation in Verbindung mit dem Hierar-
chieprinzip wird nach wie vor festgehalten.  

Neben mikropolitischen Bestrebungen, „seinen“ Teil der Organisation 
auszubauen um mehr Einfluss auf die Gesamtorganisation zu gewinnen, lie-
gen die Gründe hierfür auch in den gestiegenen Umweltanforderungen an die 
öffentlichen (Stadt-)Verwaltungen. Ein Abweichen/Anpassen von den 
Grundprinzipien der Weberschen Bürokratie mit ihren strukturkonservieren-
den Prinzipien scheint deshalb geboten (Schiedner 2000: 36). Allerdings führ-
ten diese Anpassungsmaßnahmen nicht automatisch zu einer Reduktion der 
Größe des Verwaltungsapparates in anderen (traditionellen) Verwaltungstei-
len.  

Diese Anpassungsleistungen sind in den Bereichen Produkt-, Verfahrens-, 
Struktur-, Ressourcen-, Sozial-/Personalinnovationen zu erbringen. Um die 
genannten Innovationen zu erarbeiten und durchzusetzen, sind strategische 
Innovationen die Voraussetzung (vgl. Raffetseder 2001: 78 ff). Das Change 
Management als strategische Aufgabe kann mit und durch die oben erwähnten 
organisatorischen Neugründungen gelingen. Allerdings, so auch die Kritik ei-
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niger befragter Experten, darf der Kostenaspekt zumindest mittelfristig nicht 
unberücksichtigt bleiben. Bei diesem Punkt an der Schnittstelle der Organisa-
tionsentwicklung und Veränderungsbereitschaft, wird die Intersubjektivität 
der Modernitätskriterien II und III besonders deutlich. Um zu einer lernenden 
Organisation zu gelangen, ist Kommunikation das wichtigste Handwerkszeug. 
Hier verbinden sich Organisationsentwicklung und Personalentwicklung. Ein 
weiteres wichtiges Instrumentarium das auf eine lernende Organisation ab-
stellt und welches in der Literatur häufig diskutiert wird, stellen Benchmar-
king und Leistungsvergleiche dar – mit all ihren Vorteilen und Problemen 
(vgl. hierzu Kuhlmann 2005; Kuhlmann et al. 2010; Jäkel 2013a; Jäkel 
2013b). 

Innovationsprozesse sind deshalb Veränderungsprozesse, die auf die ge-
samte Organisation und ihre Umwelt ausgerichtet sind und den umfassenden 
Systemzweck betrachten. Im Gegensatz zu einer meist ebenfalls notwendigen 
Reorganisation der Aufbauorganisation, die auf bestehenden Strukturen und 
deren Mängeln basiert, sind Innovationen Neuerungen, die über strukturelle 
Veränderungen hinausgehen. Dabei steht insbesondere die Berücksichtigung 
der Anforderungen der Organisationsmitglieder im Mittelpunkt. Die Reorga-
nisation der Aufbauorganisation, sei es begründet durch extrinsische (Um-
welt-) Faktoren, sei es bedingt durch veränderte politische Rahmenbedingun-
gen (die veränderten Mehrheitsverhältnisse im Rat führten in Mannheim und 
den Vergleichsstädten zur Einrichtung eines weiteren Dezernats) oder durch 
verwaltungsinterne Faktoren, findet in den meisten Veränderungsprozessen 
parallel zur Modernisierungsstrategie statt.  

Im Bereich des Projekt- und Prozessmanagements wird für die Organisati-
onsform innerhalb der Fachbereiche eine Matrix-Organisation als die innova-
tionsfreundlichste Organisationsform angeführt (neben der reinen Projektor-
ganisation, vgl. zu den Vor- und Nachteilen hierzu Schmidt 1989: 102ff.), da 
sie zwar kompliziert zu handhaben und deshalb am ehesten für dispositive, 
strategische Projekte geeignet ist, aber zugleich das geringste Konfliktpoten-
zial aufweist.  

Das Personalmanagement (Rekrutierung, Entwicklung, Motivation, Füh-
rung) als eines der wichtigsten Instrumente der Organisationsentwicklung 
stellt eine strategische Herausforderung dar, der keine einseitige Effizienzori-
entierung zugrunde liegen darf (Bogumil 2004: 42). Eine operative Unterstüt-
zung erfährt das Personalmanagement durch die Erweiterung der Mitarbeiter-
gespräche um Zielgespräche. Schon in einem der ersten KGST Berichte wur-
de ausgeführt, dass Akzeptanz des Gesamtmodernisierungsprozesses und eine 
aktive Beteiligung der Beschäftigten im Personalentwicklungsprozess zu be-
rücksichtigen sind (KGSt 1996: 7). Diese Einschätzung wird in der verwal-
tungswissenschaftlichen Diskussion immer wichtiger (Bogumil et al. 2006: 
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161), die Aspekte der Führung und Mitarbeiterkommunikation werden als ei-
ner der kritischen Erfolgsfaktoren angesehen.  

3.3   Modernitätskriterium 3 (Organisationsveränderung):  

Wandel ist Alltag: Veränderungsbereitschaft, Suche nach besseren Lösungen 

Um Akzeptanz für Veränderungen in Reformprozessen und damit die Grund-
lage für einen Kulturwandel zu schaffen, sollten einige Erkenntnis-
se/Hinweise beachtet werden, deren Umsetzung zwar keine Erfolgsgarantie 
darstellt, deren Missachtung allerdings nicht-intendierte negative Konsequen-
zen mit sich bringen können (vgl. Bals et al. 2000: 110ff.). In der Kommuni-
kation mit den MitarbeiterInnen empfiehlt es sich Veränderungen klar zu 
kommunizieren. Vermieden werden sollten Argumentationen/Aussagen da-
hingehend, dass im Prozess alle Beteiligten gewinnen können. Hier besteht 
die Gefahr, dass monetäre Erwartungshaltungen geweckt werden – bei be-
grenzt zur Verfügung stehenden Mitteln. Stattdessen sollten immaterielle An-
reize aufgezeigt werden (Erhöhung des Gestaltungsspielraums, Selbständig-
keit). Ebenfalls vermieden werden sollten Aussagen dergestalt, dass Anpas-
sungsleistungen von allen Beteiligten erbracht werden müssen oder persönli-
che Interessen keine Rolle spielen. Lernprozesse vollziehen sich individuell 
mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, potenzielle Überforderungen sind zu 
identifizieren und mit den Führungskräften/MitarbeiterInnen in Einzelgesprä-
chen zu klären. Versuche der (überzogenen) persönlichen Einflussvermeh-
rung, d.h. mikropolitische Bestrebungen müssen identifiziert und zur Diskus-
sion gestellt werden. Auch sollte der Aufwand (Arbeitsbelastung) von Verän-
derungsprozessen nicht unterschätzt werden. Eine Kommunikation die darauf 
abzielt, Arbeitsbelastungen zu beschönigen hätte negative Folgewirkungen 
auf die Motivation der Betroffenen. Als letzter Punkt sollte darauf geachtet 
werden, den Reformprozess nicht ingenieurhaft umzusetzen, d.h. die Politik 
muss mit einbezogen werden. Gegen politische Widerstände lassen sich Re-
formen nicht erfolgreich durchsetzen, auch wenn die Entschiedenheit der 
Verwaltungsführung nicht zu ersetzen ist (conditio sine qua non).  

Die Vermeidung dieser „Fallstricke“ genügt allerdings noch nicht. Es sind 
Maßnahmen nötig, die das Umdenken der Führungskräfte und MitarbeiterIn-
nen fördern. Abbildung 4 zeigt verschiedene Items auf, die das Umdenken in 
Modernisierungsprozessen befördern und hinterlegt diese mit Beispielen. 
Auch hier gilt wiederum der Hinweis, dass diese Maßnahmen keine Erfolgs-
garantie beinhalten, ihre Missachtung allerdings negative Effekte nach sich 
ziehen können. 
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Abb. 4:  Maßnahmen und Beispiele zur Akzeptanzsteigerung von Verände-
rungsprozessen 

Maßnahme Beispiel 

Praktischen Anwendungs-
bezug herstellen 

 Aufzeigen, dass die neue Praxis funktioniert 

 Aufzeigen, dass sich Befürchtungen nicht 
bewahrheitet haben da Vorsorgemaßnahmen 
getroffen wurden 

 Neutrale Informationsbereitstellung gewähr-
leisten  

 Kollegen anderer Stadtverwaltungen über po-
sitive Reformerfahrungen berichten lassen 

Lernprozesse begleiten 
 Chancen erkennen 

 Neues einüben, neue Routinen fördern 

Partizipation / Einbezug 
der Beteiligten 

 Ansprechen von Ängsten/Befürchtungen; 
Kommunikation durch FK 

 Alternativvorschläge der MitarbeiterInnen 
aufgreifen/nutzen 

 Einbezug der Mitarbeitersichtweisen in Füh-
rungsentscheidungen 

 Reformerfolg als „Mitarbeitererfolg“ darstel-
len 

Vertrauen aufbauen/  
vorschießen 

 Fehler dürfen begangen werden wenn Risiken 
eingegangen werden 

 Brauchbare Mitarbeitervorschläge sind bei 
gleicher Eignung Führungsvorschlägen vor-
zuziehen 

 "Willkommenskultur" für engagierte Mitar-
beiterInnen und deren Vorschläge implemen-
tieren 

 Honorierung von Vorschlägen/Leistungen im 
Rahmen des Möglichen 
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Maßnahme Beispiel 

Vertrauenswürdigkeit der 
Akteure 

 Die Verwaltungsführung und Führungskräfte 
versucht nicht zu manipulieren 

 Kein Aufgreifen der Reform als „verdecktes 
Machtspiel“ 

 Chancengleichheit gewährleisten 

Zeitnutzung 

 Frühzeitig mit dem Prozess beginnen; Zeit-
verluste vermeiden 

 Dem Umdenken selbst Zeit lassen; die Zeit-
bedarfe variieren hierfür individuell 

Quelle: Eigene Aufstellung, in Anlehnung an Bals et al. 2000: 110f. 

 

Im Weiteren ist für die Akzeptanz entscheidend, dass die Veränderungen von 
den Betroffenen angenommen werden (vgl. Schiedner 2000: 192). Hierfür ist 
eine ständige Informationsbereitstellung und eine verwaltungsweite Kommu-
nikationskultur von Nöten. Kommunikationsmöglichkeiten müssen auf allen 
Ebenen und zu allen Anlässen genutzt werden. Besonders das Verwaltungs-
management steht hier in der Pflicht seiner Vorbildfunktion gerecht zu wer-
den. Ziel der Kommunikation soll unter anderem sein, eine offene und ehrli-
che Kommunikationskultur zu etablieren, die durch dauerhafte Nutzung pas-
siver und aktiver Kommunikationsformate Transparenz zwischen allen Ver-
waltungsebenen erzeugt und eine klare Orientierung für die Beschäftigten 
vorgibt.  

Weiterhin finden sich in der präskriptiven Literatur Empfehlungen über 
den Einsatz von Moderatoren und Promotoren, welche die Verwaltungsfüh-
rung und die Projektleitungen im Kommunikationsprozess unterstützen und 
zur Generierung und Aufrechterhaltung von Veränderungsbereitschaft/Re-
formakzeptanz bei den MitarbeiterInnen beitragen sollen. Moderatoren steu-
ern die informelle Kommunikation im Veränderungsprozess, begleiten neu-
gestaltete Arbeitsplätze/Aufgaben oder wirken mit bei der Mitarbeiterintegra-
tion. Sie sollten bei Workshops und Klausurtagungen wichtige Funktionen 
übernehmen und die Ergebnisse ihrer Erfahrungen in die Verwaltungsspitze 
und Politik als Zwischenreflexion tragen (vgl. Raffetseder 2001: 151).  

Veränderungsbereitschaft und die Suche nach besseren Lösungen kann 
demnach nur gelingen, wenn die Voraussetzungen für die Schaffung von Ak-
zeptanz und Motivation bei Führungskräften und MitarbeiterInnen gegeben 
sind. Hier spielen selbstverständlich Charakter und Persönlichkeiten der Be-



 25

troffenen eine entscheidende Rolle. Dieser Umstand ist für öffentliche Ver-
waltungen noch gravierender als für privatwirtschaftliche Organisationen, da 
das Dienstrecht nur minimale „Drohpotenziale“ bei großer Arbeitsplatzsi-
cherheit aufweist. Auf die detaillierte Darstellung einer Mitarbeitertypisierung 
(bspw. in „Nachdenkliche“, „Strategen“, „Macher“, „Begeisterte“, „Traditio-
nalisten“, „Mitläufer“ etc.) soll an dieser Stelle verzichtet werden (vgl. Bals et 
al. 2000: 13f.). Es sei allerdings darauf verwiesen, dass eine Mischung der 
verschiedenen Typen bzw. eine ausgewogene Verteilung bei der Stellenbeset-
zung ein Erfolgsfaktor für das Gelingen von Reformprozessen und das Mini-
mieren von Widerständen sein kann. Das Personalmanagement sollte dem-
nach eine ausgewogene Aufteilung der verschiedenen Typen sicherstellen. 
Dennoch gibt es bei Veränderungsprozessen immer Widerstände. Ursachen 
von Widerständen können unter anderem auf Überlastung, mangelnde (Füh-
rungs-)Unterstützung, Überforderung, fehlende Sinnvermittlung, unzurei-
chende Informationen, Existenzängste zurückgeführt werden. Diese Ursachen 
müssen identifiziert, ernstgenommen und mit adäquaten Instrumenten begeg-
net werden.  

Ein weiterer Faktor der im kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu be-
achten wäre, ist die Vermeidung des „statischen Freezing-Konzepts“, das auf 
drei Phasen „unfreezing“, „moving“, „refreezing“ im Reformprozess abstellt 
(vgl. Damkowski et al. 2000: 124f.). Diesem Konzept zufolge kennzeichnet 
die erste Phase potenzielle Veränderungsbereitschaft, während diese in der 
zweiten Phase durch Entwicklungen und Umsetzungen forciert wird, um in 
der dritten Phase letztendlich zu erstarren (Stabilisierung der umgesetzten In-
novationen). Die Gefahr dieses Konzepts liegt darin, dass „Feedback-
Schleifen“ unterbunden werden, d.h. es findet keine weitere Innovationstätig-
keit mehr statt. Innovationen bzw. die „Suche nach besseren Lösungen“ sollte 
als dauerhafter Prozess angelegt sein, der Rückkopplungen der Stakeholder 
erlaubt. Innovationen sollten langfristig nicht als solche wahrgenommen wer-
den, sie müssen vielmehr als Teil der Standardpraktiken der Verwaltung ver-
standen werden (vgl. Lenk 1998: 10f.). Durch entsprechende Personalent-
wicklungskonzepte sowie strategische Managemententscheidungen soll das 
Veränderungsmanagement unterstützt werden (Raffetseder 2001: 77f.). 

4.   Ergebnisse der Fachinterviews der Stadt Mannheim 

In diesem Kapitel wird die „Quintessenz“ der Experteninterviews dargestellt, 
die vollständig in einem Anlagenband (vgl. A4) dokumentiert sind. Die Fach-
interviews wurden mittels MAXQDA codiert, d.h. die Interviewleitfragen re-
spektive die Antworten der Experten wurden den einzelnen Modernitätskrite-
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rien zugeordnet. Dies ermöglicht die analytische Prüfung der vom Auftragge-
ber genannten Modernitätskriterien. 

Die Zusammenstellung der Interviewantworten im Anhang spiegelt zu-
sammengefasst und komprimiert das Meinungsbild der zentralen Akteure des 
CHANGE2-Prozesses wider – sowohl in seiner Gesamtheit, aber auch diffe-
renziert nach einzelnen Themenkomplexen. Innerhalb der Themenkomplexe 
können sich divergierende Meinungsbilder wiederfinden bzw. sich über meh-
rere Fragestellungen ergänzen. Zur Beantwortung der Modernitätskriterien 
können im Folgenden nicht alle Fragestellungen der Interviews umfassend be-
rücksichtigt werden.  

Eine Darstellung der „gerafften“ Interviewergebnisse wird in diesem Ka-
pitel – separiert nach den Modernitätskriterien und den einhergehenden Kon-
kretisierungsmerkmalen (vgl. Kapitel 2) – erfolgen. Zudem werden die ge-
nannten Handlungsempfehlungen und Lösungsinstrumente der Befragten in 
kursiver Schrift unter den jeweiligen Themenblöcken aufgezeigt. Einleitend 
wird zunächst die extrinsische und intrinsische Motivation des Modernisie-
rungsprozesses erläutert, sodann die Modernitätskriterien diskutiert und in ei-
nem abschließenden Unterkapitel die Einschätzungen der Führungskräfte in 
Bezug auf spezifische Kriterien des CHANGE2-Prozesses graphisch darge-
stellt.  

4.1   Gründe und Motivation 

Die Triebkraft für CHANGE2 liegt in der aktiven Gestaltung einer Stadtge-
sellschaft, d.h., die Verwaltung soll zukünftig eine aktive gestalterische Kraft 
in Mannheim werden. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Herausfor-
derungen von Stadtgesellschaften im Allgemeinen – Bildungsungerechtigkeit, 
steigende Sozialausgaben, Zuwanderung, zunehmender Wettbewerb unter den 
Kommunen – als auch im Hinblick auf die BürgerInnen im Speziellen, denen 
eine zeitnahe, rechtskonforme Dienstleistung offeriert werden soll.  

Für die persönliche Motivation der Politik und der Führungskräfte ist zu-
nächst einmal ausschlaggebend, ob die Notwendigkeit des Verwaltungsmo-
dernisierungsprozesses bejaht und somit auch von der Politik und den Füh-
rungskräften mitgetragen wird. Den Interviewpartnern ist das Verständnis für 
die Notwendigkeit des Prozesses gemein, so dass zum Zeitpunkt der Inter-
views auf Führungskräfteebene von einer großen Akzeptanz für den Prozess 
ausgegangen werden kann.  

Die Akzeptanz („commitment“) des Prozesses basiert im Weiteren auf den 
Vorerfahrungen der Führungskräfte mit Verwaltungsmodernisierungsprozes-
sen. Es wird in der verwaltungswissenschaftlichen Literatur darauf hingewie-
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sen, dass positive Vorerfahrungen auf eine offene und gestaltende Rolle, ne-
gative Vorerfahrungen auf ein kritisches bis ablehnendes Verhalten schließen 
lässt. Bei Betrachtung der Frage 2 „Einschätzung der Ergebnisse vorherge-
hender Reformprozesse“ und der Frage 32 „Bewertung der CHANGE2-
Ergebnisse“ ergibt sich kein solcher Zusammenhang. Negativerfahrungen der 
Vergangenheit haben somit keinen Einfluss auf CHANGE2.  

4.2   Modernitätskriterium 1 (Organisationsstringenz) 

Organisationsstringenz lässt sich über drei Teilkriterien ableiten: Die klare 
Definition von Zielen, die Messung von Ergebnissen und Wirkungen und den 
implementierten Wettbewerb. 

 Klare Definierung von Zielen 

Ziele definieren heißt priorisieren, sie stellen eine Basis für Messbarkeit her 
und schaffen somit Verantwortung. Ziele geben Orientierung und Halt, ver-
sachlichen/entemotionalisieren Diskussionen, sie wirken dadurch konfliktent-
schärfend, schaffen Transparenz, spiegeln den Sinn der täglichen Arbeit wider 
und können somit motivierend sein. 

Die Verfolgung und Erfüllung der eigenen, fachbereichsspezifischen Ma-
nagementziele kann vor dem Hintergrund der übergeordneten strategischen 
Ziele der Stadtverwaltung zu Konflikten führen. Es kann zu einer erschwerten 
fachbereichsübergreifenden Zusammenarbeit kommen, da einige Dienststel-
len ihre eigenen Ziele in den Vordergrund stellen könnten. Zudem könnte ein 
verschärfter „Verteilungskampf“ um die zur Verfügung stehenden Ressourcen 
entstehen, welcher die Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung zusätzlich 
erschwert.  

Nach eigenem Bekunden haben die Fraktionsvorsitzenden noch Schwie-
rigkeiten, sich in ihrer neuen Rolle einzufinden. Während die sieben strategi-
schen Ziele auf allgemeine Akzeptanz treffen, wird das Managementzielsys-
tem kritisch betrachtet. Die Politik hat kein Interesse daran, sich in einem 
Ziel-Konsens-Modell sublimieren zu lassen. Es besteht die Sorge, die Politik 
könnte sich durch die Implementation von Wirkungszielen überflüssig ma-
chen, da sich die Parteien über die übergeordneten Ziele weitestgehend einig 
sind und der Steuerungseinfluss im operativen Bereich dann stark einge-
schränkt wäre. Bezogen auf den Parteienwettbewerb ist es dann für den Wäh-
ler nicht mehr hinlänglich möglich, inhaltlich und politisch zwischen den po-
litischen Gruppierungen zu unterscheiden. Des Weiteren fühlt sich die Politik 
nicht ausreichend in die Entscheidungsprozesse einbezogen, was den Parteien 
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Schwierigkeiten in der Außendarstellung bereitet. Insgesamt fällt aus Sicht 
der Politik die politische Dividende bei Zieldiskussionen nur marginal aus.  

Obwohl der Lenkungsausschuss von der Politik kritisch betrachtet wird, 
da der Einfluss auf die Zieldefinition nur marginal ausfiel, wird die neu ge-
wonnene Transparenz im Hinblick auf das Verwaltungshandeln positiv be-
wertet.  

Die Reduzierung von Komplexität respektive die Schaffung von Transpa-
renz ist wesentlich für die Arbeit mit Zielen. Zudem wird durch die Zieldefi-
nition ersichtlich, welche Fachbereiche auf die strategischen Ziele „einzah-
len“. Durch diesen Prozess werden Schnittstellenprobleme identifiziert, die 
ohne die Schaffung von Transparenz durch die Zieldefinierung nicht hätten 
offengelegt werden können. Die Herausforderungen des Zielentwicklungs-
prozesses, insbesondere bis in der Praxis umsetzbare Ziele definiert sind, bin-
det in großem Maße Personalressourcen. Die qualitative Definierung der Ziele 
hat sich im Laufe des Prozesses verbessert. Anfänglich haben sich trotz Mit-
wirkung externer Berater Fehler auf der Abstraktionsebene ergeben, was fol-
gendes Beispiel belegt: „Steigerung der Standortattraktivität Mannheims 
durch Ausweisung attraktiver Standorte“. Die Worte „Steigerung“ und 
„durch“ bewirken, dass aus einem vermeintlichen Ziel eine Maßnahme wird. 
Insofern erfolgte eine Verbesserung der Stringenz und Klarheit des Manage-
mentzielsystems von Version 1.0 zu 2.0.  

Darüber hinaus ergab sich die Problematik, dass einige Fachbereiche in 
der Zieldefinition auf bestehende rechtliche Vorgaben und vorhandene (alte) 
Verwaltungspraktiken verwiesen, anstelle sich der strategischen Denkrichtung 
im Sinne des CHANGE2-Prozesses („vom Ergebnis her denken“) bedient ha-
ben. 

Die Informationsasymmetrie zwischen Verwaltungsführung und Fachbe-
reichen ermöglicht (theoretisch) die Manipulation von Zielen durch die Fach-
bereiche, die sogleich für deren Zielmessung verantwortlich sind. Dies er-
möglicht einen scheinbar hohen Zielbeitrag auf die strategischen Ziele.  

Bei der Definierung von Zielen muss zwischen Leistungs- und Wirkungs-
zielen differenziert werden, gerade deshalb, da Verwaltungshandeln nicht zu 
100% über Wirkungsziele abgedeckt werden kann.  

Die monetäre (kosten- und nutzenseitige) Quantifizierung der Zielerrei-
chung ist problembehaftet. Eine Erhöhung eines Schutzzieles bspw. von 95% 
auf 99% (durch geringere Nachtausdünnung der Feuerwehreinheiten) hätte 
eine monetäre Mehrbelastung zur Folge, die nur schwer zu quantifizieren wä-
re. Eine nutzenseitige Quantifizierung ist demgegenüber fast unmöglich.  
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 Messung der Ergebnisse und Wirkungen 

Bei der Messung der Ergebnisse, insbesondere der Wirkungsziele, ergibt sich 
das Grunddilemma des exponentiellen Messaufwandes, d.h. je exakter die 
Kausalität zwischen Maßnahme und Wirkung gemessen werden soll, desto 
höher fällt der Messaufwand aus.  

Derzeit ist noch keine Messung über entsprechende Indikatoren erfolgt, so 
dass die Praktikabilität der Indikatoren noch nicht geprüft werden konnte.  

Als Konsequenz aus der Messung der Ziele müsste ein Belohnungs-/ 
Sanktionssystem etabliert werden, der Sanktionsmechanismus ist jedoch in 
der Verwaltungspraxis nicht praktikabel (Dienstrecht, Gesamtpersonalrat). 
Monetäre Anreize zur intrinsischen Motivation sollten eine untergeordnete 
Rolle spielen, da leistungsorientierte Entgeltsysteme zu einem falschen Ver-
ständnis von Erfolg führen und Handlungsmuster wiederum pervertieren kön-
nen. 

Im Falle der Zielnichterreichung bzw. -abweichung muss ein Mechanis-
mus der Fehleranalyse greifen, der entsprechend nachjustiert und Begründun-
gen liefert, warum das jeweilige Ziel verfehlt wurde. Ausgehend von den 
Gemeinderäten, die die getroffenen Ziele nach außen vertreten müssen, ergibt 
sich eine Verantwortungskaskade bis hin zu den Abteilungsleitungen. Als 
Konsequenz ergibt sich eine bessere Verantwortungszuschreibung und eine 
Rechenschaftspflicht der Fachbereichs- und Abteilungsleitungen.  

 Wettbewerb 

Die konsequente Umsetzung der Arbeit mit Wirkungszielen hat zur Folge, 
dass sich der interne Ressourcenwettbewerb über Zielpriorisierungen und 
Mittelzuweisungen („Budgetallokationen“) intensiviert. Eine wirkungsorien-
tierte Zielmessung ist allerdings noch in der Pilotphase, so dass sich bislang 
keine Auswirkungen auf den internen Wettbewerb ergeben haben.  

Damit partei- oder personengebundene Partikularinteressen vermieden 
werden, muss ein Verfahren entwickelt werden, dass diese gar nicht erst in 
den Haushaltsprozess eingehen.  

Nach Auffassung der Befragten sollte der Haushalt einen harten Eckwert-
beschluss aufweisen und ein „top down budgeting“ beinhalten, so dass in der 
Praxis eine Priorisierung der Ziele erfolgt.  

Der interne Wettbewerb scheint vermehrt zur Einbeziehung von Best-
Practice-Lösungen zu führen, da bereits anderweitig erfolgreich implemen-
tierte Ansätze eine gute Argumentations-/Legitimationsbasis für die Verwirk-
lichung selbstgesteckter Ziele sind. 
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4.3   Modernitätskriterium 2 (Organisationsentwicklung) 

Organisationsentwicklung befasst sich mit der systematischen Weiterentwick-
lung von Organisation einerseits und Prozessen und Instrumenten andererseits 
sowie mit der systematischen Förderung der MitarbeiterInnen. 

 Systematische Weiterentwicklung der Organisation 

Die Schaffung der neuen Bereiche „Strategische Steuerung“ und „Fachgruppe 
Verwaltungsarchitektur 2013 (FVA)“ hatte ein professionelleres Projektma-
nagement und eine effektivere Führungsunterstützung zur Folge. Es wird dem 
dortigen Personal eine hohe Kompetenz zugeschrieben. Beide Bereiche wer-
den als Treiber des Modernisierungsprozesses identifiziert, was Teil ihres 
Selbstverständnisses ist.  

CHANGE2 ist ein durch die Fachgruppe Verwaltungsarchitektur gut struk-
turierter und organisierter Prozess. Es wurde darauf geachtet, dass Politik, 
Gesamtpersonalrat, Führungskräfte und MitarbeiterInnen durch jeweils spezi-
fische Mitarbeiterveranstaltungen und Dialogformate (bspw. Dezernentenkon-
ferenz, Führungskreise, Lenkungsausschuss, Dienstellenworkshops, OB-
Dialogrunden) einbezogen wurden.  

Mit dem CHANGE2-Prozess ist eine Neuschaffung eines Kompetenzzent-
rums Managemententwicklung verbunden, das für die Auswahl der Füh-
rungskräfte und deren Fort- und Weiterbildung zuständig ist. Die organisatio-
nale Ausgründung hat eine zusätzliche Schleife im Auswahlprozess der Füh-
rungskräfte zur Folge. Hauptkritikpunkt dabei ist die Erhöhung der Dauer 
zwischen Ausschreibung und praktischer Stellenbesetzung. Es besteht die Ge-
fahr, dass die Kandidaten in dieser Zeit eine Alternativentscheidung treffen 
bzw. keine Kandidaten am Ende des Prozesses übrig bleiben. Die Fachbe-
reichsleiter kritisieren eine geringere  Berücksichtigung im Auswahlverfah-
ren, der Gemeinderat das Wegfallen des Personalausschusses, über den eine 
Beteiligung des Gemeinderats gewährleistet war. Gleichwohl wird mehrheit-
lich betont, dass sich die Objektivierung der Auswahlkriterien verbessert hat, 
lediglich der Ausschluss aus dem Auswahlprozess steht in der Kritik. Die 
Qualität der Kandidaten hat sich durch das Auswahlverfahren nach Meinung 
der meisten Befragten stark verbessert.  

Die Verschmelzung des Hochbauamts und Liegenschaftsamts zum Fach-
bereich Immobilienmanagement ist nur auf dem Papier existent, die Struktu-
ren der alten Fachbereiche existieren – abgesehen von einem gemeinsamen 
Frontoffice – weiterhin. Hier muss nachjustiert werden.  

Die komplette Neuausrichtung der Wirtschaftsförderung wird von allen 
als beispielhaftes CHANGE2-Projekt benannt. In Kooperation mit Verbänden 
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und der Wirtschaft wurde die Umstrukturierung von der reinen Bestandspfle-
ge im Sinne eines reaktiven Tools hin zu einer aktiven Bestandspflege ein-
schließlich der Erweiterung der Kompetenzfelder erarbeitet. Neu ist hierbei 
auch die Strukturierung der Wirtschaftsförderung in einer Matrixorganisation. 

Der Fachbereich Internationales, Integration und protokollarische Angele-
genheiten ist im Rahmen des CHANGE2-Prozesses neu entstanden. Die jetzi-
gen MitarbeiterInnen waren zuvor auf drei Abteilungen in zwei Dezernaten 
verteilt, d.h. es wurden unterschiedliche Verwaltungsstrukturen zusammenge-
führt.  

Insgesamt wird die Maßnahme von den Befragten als sinnvoll erachtet. 
Problematisch erscheint allerdings die Messung der Nachhaltigkeit internati-
onaler Beziehungen. Die bereits eingeführte Qualitätssicherung, bspw. durch 
die Abkehr von einer rein quantitativen Erfassung von Teilnehmerzahlen hin 
zu einer qualitativ orientierten Teilnehmerbefragung, ist dabei ein richtiger 
erster Schritt. Dennoch sind Nachbesserungen in der Erfassung von Quali-
täts- und Nachhaltigkeitsaspekten notwendig. 

Die klassischen Querschnittsämter (Personal, IT, Kämmerei) nehmen 
zentrale Dienstleistungen in der Binnenstruktur wahr. Hierbei werden sie oft-
mals von der Linienstruktur als „Bremser“ wahrgenommen. Nach Einschät-
zungen der Fachbereiche sind sich diese Querschnittsämter ihrer bremsenden 
Wirkung nicht vollständig bewusst. Jene Querschnittseinheiten mit Steue-
rungsbezug (Strategische Steuerung, Fachgruppe Verwaltungsarchitektur) 
werden als zentrale Promotoren für Modernisierungsimpulse klassifiziert und 
als Tempogeber eingestuft. Auch hier werden externe Wirkungen nicht direkt 
wahrgenommen. Der induzierte Arbeitsaufwand führte sowohl bei den klassi-
schen Querschnittsämtern als auch in vielen Fachbereichen punktuell zu 
Überlastungen – z.T. durch zu hohe Geschwindigkeit, aber auch aufgrund der 
Informationsflut. 

Die systematische Weiterentwicklung der Organisation kann aus Sicht der 
Befragten dann als gefährdet gelten, wenn die beteiligten Akteure, hier insbe-
sondere die Politik, ein zu enges Rollenverständnis einnehmen. Dies ist insbe-
sondere dann der Fall, wenn die Politik die Unmittelbarkeit des eigenen Han-
delns gegenüber den BürgerInnen (das sich nach Rollenverständnis der Politik 
in der Wiederwahl auszahlt) als wichtiger einschätzt als die gemeinsame Aus-
richtung auf die strategische Zielsetzung.  

Der Gemeinderat sollte sich im Weiteren der Zieldiskussion stärker be-
mächtigen, d.h. die Anpassung/Neuausrichtung der übergeordneten strategi-
schen Ziele als Vorgabe für die Verwaltung wie auch die Priorisierung der 
Managementziele, welche auf die übergeordnete Zielsystematik einzahlen. 
Konkret sollte die Politik durch die Budgetallokation zum Beispiel zwischen 
der Maßnahme „Methadonprogramm“ versus „Ausbau Ordnungsamt“ ent-
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scheiden, nicht aber auf die mittelbare Detailsteuerung (Verschiebung des 
Fokusses von Stadtteilbezug bzw. Interessensgruppen hin zu gesamtstädti-
schen Interessenslagen). 

 Systematische Weiterentwicklung der Prozesse und Instrumente 

Die Komplexität und der qualitative Anspruch des Prozesses führte in der 
Praxis dazu, dass Leitplanken vorgegeben werden mussten, die (zunächst) die 
Entscheidungsfreiheit der einzelnen Führungskräfte einschränkten. Die Ein-
haltung von Disziplin ist für die erfolgreiche Implementierung und Umset-
zung der Masterplanprojekte und der Zielsystematik entscheidend. Bereits be-
stehende Gestaltungsspielräume werden hingegen nach Einschätzung von De-
zernats- und Fachbereichsleitungen aufgrund des Rekurrierens auf gesetzliche 
Vorgaben, hierarchische Strukturen und einem falschen Führungsverständnis 
noch nicht umfassend genutzt.  

Durch die Auswahl sowie Fort- und Weiterbildung sollten die Führungs-
qualitäten der Führungskräfte, so die Befragten, weiter gestärkt werden, dies 
gilt insbesondere im Hinblick auf die Verantwortungs- und Gestaltungsbereit-
schaft. 

Verbesserungspotential wird im Bereich Führung und Kommunikation 
sowie im Bereich Schnittstellenmanagement gesehen. In Bezug auf Führung 
und Kommunikation hat sich im Zeitverlauf eine Verbesserung aus gesamt-
städtischer Sicht – u.a. auf Basis der Dialogformate und den Leitlinien für 
Führung, Kommunikation und Zusammenarbeit – ergeben. Die Leitlinien ha-
ben für die MitarbeiterInnen bislang nur eine geringe praktische Relevanz, da 
der konkrete Anwendungsbezug fehlt und das Vorleben der Führungsebene 
weiterhin ein Problem darstellt. Bei der Kultur der Zusammenarbeit wird hin-
gegen konstatiert, dass das erwünschte Maß noch nicht erreicht wurde. Kon-
kreter, die Befragten sehen im Bereich der Zusammenarbeit den derzeit größ-
ten Handlungsbedarf. Um Zusammenarbeitsprozesse erfolgreich zu gestalten, 
braucht es eine Mischung aus Personen, die stabilisierend wirken, und Perso-
nen, die aktiv Veränderungen vorantreiben (Promotoren). Dieser Kommuni-
kationsprozess und das in Einklang bringen unterschiedlichster Interessen 
gestaltete sich als arbeitsintensiv und schwierig. Hauptproblem war wohl das 
Aufeinanderprallen völlig unterschiedlicher systemischer Antriebsstrukturen, 
d.h. die Interessen und Motive verschiedenster Persönlichkeiten mit unter-
schiedlichsten politischen, beruflichen und sozialen Hintergründen müssen 
berücksichtigt werden.  

Das Zusammenbringen unterschiedlicher Interessenslagen hin zu einer 
„praktischen Konkordanz“ kann durch eine Verstetigung der Kommunikati-
onsstrukturen erfolgen, welche divergierende Ansichten offenlegen und zur 
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Disposition stellen. Der Kommunikationsprozess zu bestimmten Teilbereichen 
der Ordnungsverwaltung muss ein anderer sein als die Vermittlung in einen 
stärker durch offenere Gestaltung geprägten Fachbereich wie beispielsweise 
der Wirtschaftsförderung. Der zentrale Ansatzpunkt liegt hierbei bei den Füh-
rungskräften, die in einer verständlichen Art und Weise den Kommunikati-
onsprozess vertikal (top-down) in die Mitarbeiterschaft transportieren und 
dabei mit gutem Beispiel voran gehen müssen. Die Rolle der Leitlinien für die 
Mitarbeiterschaft könnte des Weiteren in den einzelnen Fachbereichen durch 
die Herausarbeitung konkrete Anwendungsfälle ausgebaut werden.  

Weiterhin sehen die Befragten verstärkt Handlungsbedarf im Bereich des 
Schnittstellenmanagements. Die wesentliche Schwierigkeit liegt hierbei in der 
Identifikation der Schnittstellen und der Zuordnung zu den jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereichen. Die bisherige Organisationsbetrachtung hat hierbei 
aufgrund von Zeit- und/oder Kapazitätsproblemen die Schnittstellenprobleme 
nicht umfassend gelöst, einige Befragte sind vielmehr der Meinung, dass die-
se eher zugenommen hätten. Andererseits spielen aber auch (teils politische) 
Ressortegoismen eine Rolle. Anders als in der freien Wirtschaft bestehen in 
der öffentlichen Verwaltung Anreize, „Machtverhältnisse“ dadurch zu beein-
flussen, dass immer mehr Zuständigkeiten von anderen Fachbereichen abge-
zogen und in die eigene Einflusssphäre eingegliedert werden. Kompetenz- 
und Hierarchieunstimmigkeiten sind deshalb vorprogrammiert. In der Konse-
quenz kommt es zu einem sinkenden Gestaltungsspielraum als nicht inten-
dierten Nebeneffekt des CHANGE²-Prozesses, da Abstimmungsprozesse de-
zentrales Handeln erschweren. Werden Schnittstellenprobleme nicht geregelt, 
bleiben sie auf Fachbereichsebene hängen. Auch die Mitarbeiterinnen sind 
hiervon betroffen, für die ein professionelles Arbeiten erschwert wird. Exis-
tieren keine klaren Vorschriften zur Regelung der Konfliktlagen oder gibt es 
persönliche und/oder politische Divergenzen, muss entweder auf die nachfol-
gende Hierarchiestufe zurückgegriffen werden (Dezernenten), oder die Prob-
lemlagen bleiben ungelöst. Nicht zu vernachlässigen sind zudem die poten-
ziellen Kosten der Koordinierung und Kooperation, welche beispielsweise 
durch Doppelbesetzungen in der Projektarbeit, erhöhte Transaktionskosten 
durch interne Abstimmungsprozesse sowie durch Zeit- und Reibungsverluste 
entstehen. Dennoch verweisen die Befragten auf die gegenseitige Abhängig-
keit der Dienststellen (Informationsaustausch). Insbesondere gegenüber ver-
schiedenen Querschnittbereichen bestehen informelle/fachliche Abhängigkei-
ten. Positiv wurde erwähnt, dass durch das Arbeiten mit Zielen überhaupt erst 
Schnittstellenkonflikte offengelegt wurden. Diese bestanden zuvor auch, wur-
den aber nicht wahrgenommen. Durch die verstärkte Wahrnehmung ist es nun 
möglich, Problemlagen pragmatisch zu lösen. 

Es stellt sich die Frage, ob die Schnittstellen und damit auch die Schnitt-
stellenprobleme durch eine organisatorische Umstrukturierung minimiert 
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werden können. Eine Alternative hierfür hat das Baukompetenzzentrum ent-
wickelt, das viele Schnittstellen mit dem Bereich Immobilienmanagement, 
Städtebau, Baurecht und Umweltschutz aufweist. Zur Sicherstellung der Ver-
antwortlichkeitsbereiche hat das Baukompetenzzentrum mit dem FB 25 (auch 
mit dem FB 61) einen gemeinsamen Schnittstellenkatalog verabschiedet, der 
die Aufgabenverantwortlichkeit regelt. In einer Phase der Konsolidierung/ 
Qualitätssicherung müssen solche Betrachtungen nachgeholt werden. Es ist 
überlegenswert, eine solche Vorgehensweise auf weitere Teile der Verwaltung 
zu übertragen. 

CHANGE2 hat nach Auffassung einiger Fachbereichsleiter die dienststel-
lenübergreifende Zusammenarbeit fernab existenter Schnittstellenproblemati-
ken im Zeitverlauf verbessert. Die vollständige Fixierung der Arbeitsweise 
auf den eigenen Fach- und Arbeitsbereich weicht demnach langsam einer 
ganzheitlichen („holistischen“) Betrachtungsweise. Hauptursächlich hierfür 
dürfte das Einführen der Zielsysteme sein, was folgendes Zitat einer Fachbe-
reichsleitung verdeutlicht: „Früher war es mein Fachbereich und der Rest ist 
mir egal. Heute wird deutlich, wer alles an der Erreichung eines Ziels Anteil 
hat“. Allerdings werden die oftmals starren (politischen) Dezernatsgrenzen, 
die eine Zusammenarbeit erschweren, als zusammenarbeitshemmend be-
schrieben. Das Zusammenbringen gegenläufiger Interessen („praktische Kon-
kordanz“) auf vertikalen sowie horizontalen Verwaltungsebenen ist eine häu-
fig betonte Herausforderung für die gebotene weitere Verbesserung der Zu-
sammenarbeit in der Verwaltung.  

Als horizontales Kommunikations- und Informationsinstrument wurde der 
Lenkungsausschuss etabliert. In der Theorie soll er die Einbindung der De-
zernenten und Fraktionsvorsitzenden in die Entscheidungsfindung im 
CHANGE²-Prozess gewährleisten. Fachbereichsleitungen der Linienprojekte 
bzw. die Projektleitungen sind verpflichtet, den Stand der von ihnen verant-
worteten Masterplanprojekte vorzustellen und somit Informationsasymmet-
rien gegenüber Dezernenten und Politik zu verringern. Somit trägt er wesent-
lich zur Erhöhung der Transparenz von Verwaltungshandeln bei. Das Instru-
ment des Lenkungsausschusses dient demnach vom Grundsatz her zur Infor-
mationsbereitstellung und Einbindung der Gemeinderatsfraktionen sowie der 
Gesamtpersonalvertretungen. Er steht allerdings hauptsächlich von Seiten der 
Politik in der Kritik. Bemängelt werden zu viele Entscheidungsvorlagen und 
eine zu hohe Informationsdichte bei zu geringer Vorbereitungszeit auf die 
einzelnen Sitzungen.  

Der ehrenamtlichen Tätigkeit Rechnung tragend, sollten (generell) die 
Fraktionsvorsitzenden und Gemeinderäte mit steuerungsrelevanten und deut-
lich reduzierten Informationsvorlagen versorgt werden. Dies würde aller-
dings zu Lasten der Detailtiefe gehen, die nach wie vor von einigen Gemein-
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deräten gewünscht wird. Hier ist vor allem Überzeugungsarbeit nötig, um die 
generelle strategische Ziel- und Wirkungssteuerung von CHANGE² den be-
troffenen Gemeinderäten zu verdeutlichen. Diese Vorgehensweise muss von 
den Fraktionsvorsitzenden implizit mitgetragen werden. Die zeitlich frühere 
Informationsbereitstellung würde zudem den zeitlichen Druck reduzieren. 

Die wöchentlich stattfindende Dezernentenkonferenz (einschließlich 
Oberbürgermeister) ist ein gutes Instrument zur Lösung divergierender Inte-
ressen (in der Ultima Ratio mit Entscheidungsautonomie durch den Oberbür-
germeister), allerdings ist sie aus Sicht mancher Akteure in der Umsetzung 
wenig strukturiert und wenig transparent. Hier wünscht man sich eine bessere 
Informationsbereitstellung und eine höhere Transparenz über den Entschei-
dungsfindungsprozess. 

Zielvereinbarungen zwischen Dezernenten und Fachbereichsleitungen 
sind derzeit in der Pilotphase. Eine verwaltungsinterne vertikale Ausgestal-
tung von Zielvereinbarungen – zwischen Fachbereichs-/Sachgebiets-/Abtei-
lungs-/Dienststellenleitungen und den MitarbeiterInnen – wird nicht prakti-
ziert. Die Fachbereichsleitungen würden mehrheitlich die Einführung des In-
struments im Rahmen von Mitarbeitergesprächen begrüßen. Das Arbeiten 
nach Zielen würde somit auf die nächste Verbindlichkeitsstufe gestellt. Die 
momentane Ausgestaltung der Mitarbeitergespräche, so, wie sie mit dem Per-
sonalrat vereinbart wurden, lassen keine Zielvereinbarungen zu.  

Das Kontraktmanagement sollte einen Diskussionsprozess auf gleicher 
Augenhöhe zum Ziel haben und damit einem modernen Verständnis im Um-
gang miteinander Rechnung tragen. Argumentation und Überzeugungsarbeit 
sollten den vorherrschenden „modus operandi“ prägen. Nach Einschätzung 
der Befragten müssten die Mitarbeitergespräche explizit für die Benen-
nung/Bewertung und Nachjustierung konkreter Mitarbeiterziele geöffnet wer-
den, die nicht hierarchisch geprägt, sondern als Ergebnis eines Verhand-
lungs- und Aushandlungsprozesses verstanden werden sollen. Die Einführung 
von Zielvereinbarungen in den Jahresgesprächen mit den Führungskräften 
würde eine entscheidende „Lücke“ im Managementkreislauf schließen. Offe-
ne Fragen bleiben bei der Einführung von Zielvereinbarungen – insbesondere 
im Hinblick auf die Ausgestaltung von Anreizen – bestehen. Ein Malussystem 
ist derzeit mit den tariflichen Bestimmungen unvereinbar. Bonussysteme wer-
den von der gesamtpersonalrätlichen Seite strikt verneint. Denkbar wäre da-
her die Generierung „freier Spitzen“ die für besonders erfolgreiche Fachbe-
reiche in Form von zusätzlichen Budgets bereitgestellt werden. Auch andere 
Anreizsysteme, beispielsweise Anerkennungs- und Wertschätzungsmechanis-
men, könnten stärker bedient werden. Weiterhin wird ein horizontales Kon-
traktmanagement zwischen Gemeinderat und Verwaltungsspitze angeregt. 
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Die Einführung eines Management-Informations-Systems (MIS) wird von 
fast allen Akteuren begrüßt, auch wenn die konkrete Ausgestaltung sich äu-
ßerst schwierig gestaltet. Auf die Frage, wie die zukünftige Gestaltung des 
sich in der Entwicklung befindlichen MIS im Kern auszusehen habe, waren 
sich die Befragten einig: Es soll eine Balance aus Relevanz und Übersicht 
schaffen, die Balance soll sich zudem entlang der Hierarchietiefe ergeben. 
D.h., lediglich steuerungsrelevante, komprimierte Daten sollen vorgehalten 
werden. Ein funktionierendes MIS soll darüber hinaus die frühzeitige Identi-
fikation von Fehlentwicklungen ermöglichen. Das Aufbauen einer damit ein-
hergehenden Datenbank darf nicht zum Selbstzweck betrieben werden, son-
dern es muss sich konkretes Handeln daraus ableiten.  

Oberstes Ziel sollte die hierarchische Informationsverdichtung sein, damit 
mit möglichst wenigen Kennzahlen der Fachbereich gesteuert werden kann. 
Dabei muss zwischen fachbereichsbezogenen Kennzahlen und komparativen 
Kennzahlen (um einen verwaltungsinternen Vergleich der „key indicators“ zu 
ermöglichen) unterschieden werden. Zudem sollte das MIS über einen Zugang 
zu einheitlichen Basisdaten (z.B. Einwohnerzahlen mit Erst- und Zweitwohn-
sitz) verfügen. Diese müssen einheitlich für alle Verwaltungsteile zur Verfü-
gung stehen, um eine einheitliche Informations- und Diskussionsbasis zu ge-
währleisten.  

Mit CHANGE² kam es zu einer umfassenden Implementation von Befra-
gungs-, Beteiligungs- und Kommunikationsformaten. Zuvor gab es lediglich 
situative Umfragen, so dass eine merkliche Verbesserung konstatiert wird. 
Die regelmäßige Mitarbeiterbefragung – unter wissenschaftlicher Begleitung 
und Durchführung der Universität Mannheim – wird durchweg als Gewinn 
empfunden. Für Fachbereiche mit mehr als 25 MitarbeiterInnen erfolgt eine 
fachbereichsscharfe Auswertung der Ergebnisse. Die fehlende Auswertung 
kleinerer Fachbereiche wird kritisiert, da diese sich nicht im Gesamtbild ein-
ordnen können.  

Der Dialog mit dem Oberbürgermeister („OB-Dialogrunden“) wird als 
sehr positiv wahrgenommen. Laut Befragten sind die Rückmeldungen der 
MitarbeiterInnen, die sich an diesem Format (ausgewählt durch Zufallsaus-
wahl) beteiligen durften, allesamt sehr positiv. Eine Beibehaltung wird des-
halb erwünscht. Als weitere Verbesserung in der Kommunikation und Infor-
mation wird die Mitarbeiterzeitschrift „magma“ angeführt. „magma“ dient als 
zentrales Kommunikationsinstrument mit den MitarbeiterInnen, auch jenen, 
die über keinen Email-Zugang verfügen.  

Weitaus weniger positiv wird der KliMA-Check bewertet. Hier liegt die 
Kritik hauptsächlich in der Frequenz der Befragungen. Die Fragen zur Leitli-
nienumsetzung sowie zur Demografie könnten in einer reduzierteren Fassung 
in die Mitarbeiterbefragung integriert werden. In der derzeitigen Ausgestal-
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tung fühlen sich MitarbeiterInnen und Führungskräfte von der zu hohen Tak-
tung des KliMA-Checks überbeansprucht.  

Insgesamt sehen die Akteure die Befragungs- und Beteiligungsformate als 
Ausdruck einer modernen und zeitgemäßen Führung an. Eine Weiterführung 
der Befragungen wird befürwortet, allerdings nicht in der bisherigen Ausges-
taltung. Einigkeit besteht in der Feststellung, dass es durch die Häufigkeit der 
Durchführung der verschiedenen Befragungen zu einer instrumentellen Über-
lastung führt.  

Von Seiten der Befragten wird eine Konsolidierung der Befragungsin-
strumente gewünscht. Dies sollte unter der Prämisse erfolgen, dass der Dia-
log mit den MitarbeiterInnen bestehen bleibt, die Aussagen zur Qualität der 
Organisation erhalten, steuerungs- und führungsbezogene Informationen ge-
sichert sowie die Konsistenz zu vorhergehenden Befragungen gewährleistet 
bleiben. Vor allem die Integration des KliMA-Checks in die Mitarbeiterbefra-
gung wird angeraten. Alternativ könnte man den KliMA-Check auch auslau-
fen lassen, da seine Häufigkeit Irritationen hervorruft, Zeitressourcen bindet 
und keine grundlegend neuen Informationen generiert.  

Ein für den Gesamtprozess CHANGE² immens wichtiges und derzeit noch 
laufendes Schlüsselprojekt stellt die Verknüpfung von Managementzielen 
(Leistungs- und Wirkungsziele) und Haushalt dar. Hier muss sich die Prakti-
kabilität im Verwaltungshandeln zukünftig beweisen. Dies wird von den Be-
fragten als eine enorme aber entscheidende Herausforderung dargestellt. Der 
Koordinations- und Kommunikationsaufwand zwischen Strategischer Steue-
rung, Politik und Fachbereichen ist gemessen an der derzeitigen Ressourcen-
ausstattung der Strategischen Steuerung enorm, wenn man die Komplexität 
der durch die Verschränkung und parallele Umsetzung von Zielen, Haushalts-
planung und Budget mit dem NKHR berücksichtigt. Die Aufstellung der Ma-
nagementziele wurde im Rahmen von Dienststellenworkshops erfolgreich ge-
leistet. Der Arbeitsaufwand hierfür wurde von den Befragten als sehr hoch 
eingestuft und wird sich nur dann in Form einer besseren Zielsteuerung aus-
bezahlen, wenn es gelingt, die Managementziele an die Haushaltsstellen zu 
knüpfen. Einhergehend mit der Wirkungsmessung wird dem Gemeinderat so-
dann eine wirkungsorientierte Zielsteuerung ermöglicht.  

 Systematische Förderung der MitarbeiterInnen und Führungskräfte 

Als durchgehend positiv wird die Entwicklung der Fort-, Aus- und Weiterbil-
dung der Führungskräfte beschrieben. Hier zeigen die Befragten den deut-
lichsten Unterschied zu der Zeit vor CHANGE² auf. Die Leistungen des 
Kompetenzzentrums Managemententwicklung werden für diesen Aufgaben-
bereich explizit gewürdigt. Weitgehend positiv wird auch die Situation für die 
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Mitarbeiterschaft beschrieben. Die neu implementierten Fortbildungs- und 
Beratungskonzepte sorgen zusammen mit den vergrößerten Budgets für Mit-
arbeiterfortbildungen für Zufriedenheit unter den Befragten. Kritik wird je-
doch von Seiten der Politik und einiger Fachbereichsleiter geäußert, da das 
Kursangebot zum Teil zu gering ist und Teilnahmeplätze daher per Losver-
fahren vergeben werden.  

Die Befragten wünschen sich eine Anpassung der Angebote nach bestimm-
ten Fortbildungsformaten (aufgrund einer hohen Nachfrage). Die Fachbe-
reichsleiter hingegen sollten im Rahmen ihrer Führungsfunktion eine (noch) 
bessere Priorisierung der Fortbildungsteilnehmer herbeiführen.  

Ebenfalls positiv wird die Entwicklung bezüglich der Motivation von Füh-
rungskräften und der Mitarbeiterschaft beschrieben. Die Führungskräfte beto-
nen, dass die Zielsystematik unmittelbaren Einfluss auf die eigene Motivation 
hat, da der Sinn der eigenen täglichen Arbeit aufgezeigt wird. Des Weiteren 
strukturiert ein klares Zielsystem den Arbeitsprozess – auch der Mitarbei-
terInnen –, was bei Zielerreichung zu einer erhöhten Motivation führt. Aller-
dings sind die Einschätzungen bezüglich der Effekte auf die Motivation der 
MitarbeiterInnen subjektiver Natur und können von den Führungskräften nur 
durch Verweis auf die Umfrageergebnisse der Universität Mannheim unter-
legt werden. Für die Führungskräfte wie auch die MitarbeiterInnen gilt, dass 
persönliche Motive, Einstellungen und Charakterzüge die intrinsische Motiva-
tion determinieren, umso wichtiger ist ein adäquates Auswahlverfahren.  

Das neue Auswahlverfahren, das eine Potentialanalyse und einen Füh-
rungskräftecheck zum Ergebnis hat, soll neben der fachlichen Qualifikation 
auch die „Führungskompetenzen“ der Führungskräfte sicherstellen. Über die 
generelle Notwendigkeit solcher Auswahl- und Bewertungsverfahren (Poten-
tialanalyse, Assessment-Center) besteht große Einigkeit unter den Befragten. 
Ebenfalls wird CHANGE² in diesem Bereich ein großer Verdienst bei der 
Rekrutierung von Führungskräften aus der Wirtschaft zugeschrieben, der 
„Marketing-Effekt“ auf die Arbeitgebermarke Mannheim kann durch die Ein-
stellungen vermehrt externer Bewerber belegt werden. Ebenfalls positiv wird 
die häufigere Anwendung von Probezeiten erwähnt. Die konkrete Ausgestal-
tung zieht allerdings Kritik auf sich. Der „Führungskräfte TÜV“ schafft zwar 
mehr Transparenz, erhöht die Qualität der Bewerber, schafft klare Anforde-
rungsprofile und führt im Ergebnis zu mehr externen Stellenbesetzungen. Die 
zeitliche Dimension, bezogen auf die Geschwindigkeit in der Besetzung va-
kant gewordener Stellen, hat sich allerdings verschlechtert. Ein konkreter 
Konflikt wird darin gesehen, dass die Personalauswahl ausschließlich von FB 
11 und FB 17 erfolgt, d.h. sowohl der Gemeinderat (zuvor gab es einen Per-
sonalausschuss) als auch zum Teil die fachliche Ebene (bspw. Fachbereichs- 
und Eigenbetriebsleiter) sind vom Auswahlprozess ausgeschlossen. Es wird 
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betont, dass der Auswahlprozess keine neuen Hürden bei der Gewinnung von 
dringend benötigtem qualifiziertem Fachkräftepersonal aufbauen darf. Die 
„praktische Konkordanz“ ist hier nicht gegeben, so befanden die Befragten.  

4.4   Modernitätskriterium 3 (Organisationsveränderung) 

Organisationsveränderung setzt auf eine Kultur kontinuierlicher Verände-
rungsbereitschaft und der dauerhaften Suche nach besseren Lösungen. 

 Wandel ist Alltag: Veränderungsbereitschaft  

Die Modernisierungsimpulse und somit der Wandel als solcher geht in hohem 
Maße von Herrn Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz aus. Er wird von den Be-
fragten als entscheidender Treiber/Promotor des Prozesses identifiziert. Auch 
die ihm zugeordneten zentralen Steuerungseinheiten Strategische Steuerung 
und Fachgruppe Verwaltungsarchitektur sind als Treiber des Prozesses klassi-
fiziert worden. Die Adressierung der Führungskräfte und MitarbeiterInnen im 
speziellen erfolgte nach circa eineinhalb Jahren CHANGE2, da bei vielen ein 
Festhalten an bestehenden Strukturen und Routinen („Strukturkonservatis-
mus“) festgestellt wurde. Dem Modernisierungsprozess stehen nach Einschät-
zung eines Fachbereichsleiter zwischen 30-40% der Mitarbeiterschaft indiffe-
rent gegenüber, weitere 15-20% können durch den Prozess selbst nicht er-
reicht werden (bspw. wegen fehlendem Email-Zugang oder Desinteresse) und 
die „breite Mitte“ ist aus ihrer Fachlichkeit oder aus dem Dienstleistungsge-
danken heraus motiviert. Die Promotoren und die „breite Mitte“ sind Eckpfei-
ler für einen Wandel innerhalb der Verwaltung. 

Es gilt auch im weiteren Prozess die „Mitte“ der Mitarbeiterschaft zu mo-
tivieren, diese wieder und wieder für den Prozess zu gewinnen. Es sollte ein 
Wertschätzungsmechanismus etabliert, Fort- und Weiterbildung gefördert 
und sukzessive ausgebaut werden. Auf diesem Wege sind auch die meisten 
Führungskräfte zu Treibern des Prozesses geworden. Weiterhin muss es ge-
lingen, derzeit kritische oder im Verlauf wieder kritischer gewordene Füh-
rungskräfte vom Prozess erneut zu gewinnen. Am deutlichsten kann dies 
durch das Rekurrieren auf Zielprozesse und das Versprechen keine weiteren 
„Großbaustellen“ durch CHANGE2 zu öffnen geschehen.  

Die Diskussion bezüglich „Bremser und Treiber“ des Prozesses hat ge-
zeigt, dass weniger Personen/Fachbereiche den Wandel hemmen, sondern neu 
geschaffene Strukturen oder Sachprobleme hierfür ursächlich zu nennen sind. 
Hier werden das Immobilienmanagement und das Jugendamt (letzteres ist 
kein CHANGE2-Projekt!) aufgezeigt, deren Schnittstellenprobleme auf die 
unmittelbar berührenden Fachbereiche ausstrahlen. 
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Der Wandel wird durch CHANGE2 dergestalt erleichtert, dass die gewon-
nene Transparenz dazu führt, dass die Fachbereiche untereinander ihren Ziel-
beitrag auf die einzelnen strategischen Ziele konkretisiert haben und somit 
Bereiche der Zusammenarbeit und Synergien identifiziert werden konnten. Im 
Rahmen der fachübergreifenden Zusammenarbeit bei den Themen „Konver-
sion“ und „Zuwanderung aus Osteuropa“ wird ein professionellerer Umgang 
mit sich verändernden Rahmenbedingungen konstatiert. Es gelingt, auf exter-
ne Ereignisse besser zu reagieren und beteiligte Akteure zu integrieren. Zu-
dem ist eine höhere Durchlässigkeit der zuständigen Fachbereiche zu erken-
nen, die sich in einer bereichsübergreifenden Zusammenarbeit widerspiegelt. 
Die Transparenz hat des Weiteren dazu geführt, dass sich die Intensität der 
Diskussionen (insbesondere im Gemeinderat) verbessert hat und mehr Sach-
verhalte in weniger Zeit diskutiert werden können.  

Damit Wandel Alltag werden kann, muss sich die Politik in ihre neue Rol-
le einfinden. Die politische Arbeitsweise muss sich an die neuen Rahmenbe-
dingungen anpassen, d.h. die Politik ist zukünftig nicht für Detailentscheidun-
gen sondern für strategische Entscheidungen zuständig. Die Ansprechpartner 
und auch die Wege werden sich in Zukunft wandeln. 

 Wandel ist Alltag: Suche nach besseren Lösungen 

Organisationales Lernen erfolgt am Besten in Form eines geschlossen Mana-
gementkreislaufs, der eine systematische Überprüfung und Nachsteuerung der 
gesetzten Ziele zum Ergebnis hat. Die Stadtverwaltung ist von der vollständi-
gen Implementation noch ein gutes Stück entfernt: Zielvereinbarungen und 
Zielsteuerung durch Wirkungsmessung sind noch nicht umfassend eingeführt. 
Die Implementation der Zielvereinbarungen auf Mitarbeiterebene im Rahmen 
von Mitarbeitergesprächen hätte zudem den positiven Effekt, dass die Zielsys-
tematik für den einzelnen MitarbeiterInnen konkretisiert wird.  

Viele Fachbereiche, die im Rahmen von CHANGE2 umstrukturiert wur-
den, sehen sich selbst als Ergebnis organisationalen Lernens. Die vor der Um-
strukturierung durchgeführte Organisationsbetrachtung ist als Ausdruck orga-
nisationalen Lernens zu verstehen.  

Verwaltungsinternes organisationales Lernen wurde im Weiteren durch 
die Dialoginstrumente Mitarbeiterbefragung und KliMA-Check ermöglicht. 
Ab einer Fachbereichsgröße von 25 MitarbeiterInnen erhalten die Führungs-
kräfte eine fachbereichsscharfe Auswertung im Hinblick auf die Stimmung in 
der eigenen Mitarbeiterschaft, die wiederum als Grundlage für Diskussionen 
und Veränderungen dient. Externe Leistungsvergleiche wurden von den Be-
fragten nur sporadisch in den Interviews erwähnt, eine aktive Nutzung existie-
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render Vergleichsinstrumente (bspw. Vergleichsringe KGSt) wird nicht prak-
tiziert.  

Die Beteiligungsformate sind in Mannheim durch die Etablierung bzw. 
weitere Konkretisierung von Beiräten (Bezirksbeirat, Migrationsbeirat) sowie 
über spezielle Beteiligungsformate beispielsweise im Bereich Schule, Kon-
version, Bundesgartenschau, Unternehmen und bei baulichen Themen inten-
siviert worden. Die Einbeziehung des Bezirksbeirats bei stadtteilbezogenen 
Themen bzw. des Migrationsbeirates als Beratungsinstrument der Politik so-
wie die Beteiligungsformate selbst ermöglichen ein aktives Gestalten von 
Stadtgesellschaft – auch im Sinne der BürgerInnen.  

4.5   Ergebnisse der Einschätzungsfragen 

Im Rahmen der Experteninterviews haben die Befragten in den Kategorien 
„stark verbessert“, „eher verbessert“, „eher verschlechtert“ und „stark ver-
schlechtert“ Einschätzungen zu Schlagworten von CHANGE2 (vgl. Abb. 5), 
der Innen- und Außenwirkung von CHANGE2 (vgl. Abb. 6) sowie der Perso-
nalgewinnung und -entwicklung (vgl. Abb. 7) vorgenommen. Hierbei wurde 
bewusst auf eine neutrale Kategorie verzichtet, so dass sich die Befragten für 
eine Seite verbessert/verschlechtert entscheiden mussten. Die Einschätzungs-
fragen dienten vorwiegend für die Durchführung des diachronen Vergleichs. 

Als Ergebnis ergibt sich ein nach zentralen Akteuren differenziertes Mei-
nungsbild, das als weitere Grundlage für die Bewertung des CHANGE2-
Prozesses herangezogen werden kann. Eine detaillierte (stichworthafte Aus-
wertung) der jeweiligen Grafiken ist im Anhang A4 angeführt. Hierbei muss 
berücksichtigt werden, dass nicht alle Experten ihre Einschätzung auch be-
gründet haben, so dass die Übersichten im Anhang keine Vollständigkeit ge-
währleisten. Im Folgenden werden die Antworten skizziert und abweichen-
de/widersprüchliche Meinungen erläutert.  

Insgesamt zeigt sich bei Betrachtung des Mittelwerts der einzelnen Grafi-
ken, dass CHANGE2 in der Gesamtheit eine positive Wirkung bzw. eine Ver-
besserung der zentralen „Parameter“ zur Folge hat.  

Bei den Fragen mit Bezug zu Mitarbeiterzufriedenheit, Personalverände-
rungen (in quantitativer und qualitativer Sicht), Auswahl sowie Fort- und 
Weiterbildung der MitarbeiterInnen haben die Befragten explizit zwischen 
den Führungskräften einerseits und MitarbeiterInnen andererseits differen-
ziert. Positive Veränderungen im Rahmen von CHANGE2 werden insbeson-
dere auf Seiten der Führungskräfte konstatiert, bei den Mittarbeitern kam es 
zu leichten Verbesserungen. Die Fachbereichsleitungen schätzten die eigene 
Personalsituation aufgrund der Fort- und Weiterbildungsformate als wesent-
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lich verbessert ein. Die Qualität der Führungskräfte hat sich des Weiteren 
durch „Führungskräfte TÜV“ (Potentialanalyse) und zunehmender externer 
Stellenbesetzung verbessert. Die Auswahl der Führungskräfte hat sich nach 
Auffassung der Fraktionsvorsitzenden nicht unbedingt qualitativ verschlech-
tert, aber der fehlende Einbezug des Gemeinderats (zuvor über den Personal-
ausschuss gewährleistet) resultiert in der Einschätzung „eher verschlechtert“.  
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Abb. 5:  Einschätzungen der Schlagworte von CHANGE2 

 

 
 
 

Mitarbeiterzufriedenheit 
 

System- und Kultur- 
veränderung    
 

Kundenorientierung  
Wirtschaft 
 
Kundenorientierung  
BürgerInnen 
 

Dezentralität 
 

Kosten der Koordinierung  
und Kooperation 
 

Personalveränderungen 
 

(Kosten-) Einsparungen 

 

Frage: Bitte nehmen Sie zu den folgenden Begriffen eine Einschätzung vor, wie diese sich seit Beginn des CHANGE2-
Prozesses entwickelt haben?

Stark
verbessert 

Eher
verbessert 

Eher 
verschlechtert 

Stark
verschlechtert 

Gesamtpersonalrat 
Dezernenten 
Fraktionsvorsitzende 
Fachbereichsleiter 
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Abb. 6:  Innen- und Außenwirkung von CHANGE2 
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BürgerInnen 
 
 
 

Wahrgenommene 
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Frage:  Wie hat sich die ressortübergreifende Zusammenarbeit seit Beginn des CHANGE2-Prozesses verändert? 

Stark
verbessert 

Eher
verbessert 

Eher 
verschlechtert 

Stark
verschlechtert 

Gesamtpersonalrat 

Dezernenten 

Fraktionsvorsitzende 

Fachbereichsleiter 

 

44 



 45

Abb. 7:  Einschätzungen zur Personalgewinnung und -entwicklung 
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Frage:  Wie haben sich Ihrer Meinung nach folgende Faktoren seit Beginn des CHANGE2-Prozesses verändert? 

Stark
verbessert 

Eher
verbessert 

Eher
verschlechtert 

Stark
verschlechtert 

Gesamtpersonalrat 

Dezernenten 

Fraktionsvorsitzende 

Fachbereichsleiter 
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In Bezug auf die Adressaten der Verwaltungsdienstleistungen – Wirtschaft 
und BürgerInnen – wird eine Verbesserung von den Experten bejaht. Dies gilt 
auch für die wahrgenommene ressortübergreifende Zusammenarbeit. Die po-
sitive Einschätzung wird bei der Wirtschaft an der Neuausrichtung der Wirt-
schaftsförderung und Etablierung der Wirtschaftscluster festgemacht. Die 
FachbereichsleiterInnen verzeichnen darüber hinaus ein positives Feedback 
von Seiten der Industrie- und Handelskammer sowie den Bauherren. In Bezug 
auf die BürgerInnen werden die Einführung der neuen Beteiligungsformate 
und die größeren Budgets für die Bezirksbeiräte als positive Einflussfaktoren 
angeführt, die sich in den guten Umfrageergebnissen des Mannheimer Mor-
gens hinsichtlich der Zufriedenheit der BürgerInnen mit ihrer Stadtverwaltung 
verdeutlichen.  

Die Schlagworte „Kultur der Zusammenarbeit“ und „Gestalten statt Ver-
walten“ werden unterschiedlich eingeschätzt. Im Bereich der System- und 
Kulturveränderung hat sich einstimmig eine Verbesserung aufgrund der Leit-
linien Führung, Kommunikation und Zusammenarbeit und den Dialogforma-
ten ergeben. Der dezentrale Gestaltungsspielraum (Dezentralität) hingegen ist 
in der Summe neutral zu werten (Ergebnis liegt zwischen „eher verbessert 
und „eher verschlechtert“). Interessant ist hierbei das Auseinanderfallen der 
Antworten der Gesamtpersonalvertretung und der Fraktionsvorsitzenden. Die 
Gesamtpersonalvertretung konstatiert den Führungskräften eine höhere Mit-
arbeiterInnen- und Budgetverantwortung, die Fraktionsvorsitzenden weisen 
den Fachbereichsleitern eine steigende Verantwortung zu, die ihrer Meinung 
mit einem Kontrollverlust des Gemeinderats gleichzusetzen ist.  

Bei den „Parametern“, die auf Einspareffekte abzielen, wurden die Ein-
schätzungen nicht nur in monetärer Sicht, sondern auch im Hinblick auf die 
Schnittstellen und deren induzierten Transaktionskosten sowie Frustrations-
kosten abgefragt. Die Items „Kosten der Koordinierung“, „Kosten der Koope-
ration“ und „(Kosten-)Einsparungen“ sowie „Wirksamkeit“ und „Wirtschaft-
lichkeit“ in Bezug auf die ressortübergreifende Zusammenarbeit rangieren 
zwischen einer neutralen Position und einer leichten Verbesserung. Hierbei ist 
die zeitliche Entwicklung entscheidend. Während derzeit die Ergebnisse 
überwiegend neutral eingestuft werden, wird sich nach Einschätzung der Be-
fragten auf lange Sicht eine Verbesserung bemerkbar machen.  

5.   Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung in Mannheim 

In Mannheim selbst wurden Experteninterviews mit zentralen Akteuren – De-
zernenten, Fraktionsvorsitzende, Gesamtpersonalratsvertretung, Fachbereichs- 
und Eigenbetriebsleitungen – durchgeführt. Die breite Abdeckung der zentra-
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len Akteure in diesem Sample ermöglicht ein umfassendes Bild im Hinblick 
auf die tragende Rolle, die Führungskräfte in einem Verwaltungsmodernisie-
rungsprozess einnehmen als auch einen Einblick in die unterschiedlichen Ak-
teurskonstellationen. Die subjektiven Ergebnisse der Interviews können dar-
über hinaus durch Mitarbeiterbefragungen der Stadt Mannheim gespiegelt 
werden und ermöglichen somit eine umfassende Betrachtung des Verwal-
tungsmodernisierungsprozesses. 

Im Fragesample wurden individuelle Fragen in Bezug auf Zielklarheit, 
Einstellung zum Veränderungsprozess, Information sowie Führung und Ma-
nagement abgefragt. Darüber hinaus konnten die MitarbeiterInnen in einer of-
fenen Frage einen Aspekt des Modernisierungsprozesses herausheben, der ih-
nen besonders gut gefallen bzw. nicht gefallen hat.   

Zur Vermeidung von Doppelbelastungen der MitarbeiterInnen wurden die 
Fragen der Evaluation im Rahmen der Mitarbeiterbefragung 2013 durch die 
Universität Mannheim, Projektgruppe Wirtschaftspsychologie, abgefragt. Ei-
nige der eingebrachten Fragen waren bereits in ähnlicher Formulierung im 
Sample der Universität Mannheim berücksichtigt, andere Fragen wurden ex-
plizit für diese Evaluation aufgenommen. In der Folge liegen für die erstge-
nannten Fragen Zeitreihen vor – die Mitarbeiterbefragung ist begleitend zum 
Modernisierungsprozess 2008, 2010, 2011, 2013 durch die Universität Mann-
heim erfolgt – während die letztgenannten Fragen eine Momentbetrachtung 
2013 darstellen.  

 Individuelle Fragen 

Die ersten vier Fragen der Mitarbeiterbefragung zielen auf die Kategorien 
Zielklarheit, Einstellung zum Veränderungsprozess und Informationsbereit-
stellung (vgl. Abb. 8) ab:  

 Zielklarheit: „Sind die formulierten Dienststellenziele für Sie motivie-
rend?“ 

Die MitarbeiterInnen bewerten die formulierten Dienststellenziele nicht als 
motivierend (bspw. „den Sinn der täglichen Arbeit widerspiegelnd“), viel-
mehr ist das Ergebnis neutral. Die Ziele spielen folglich in der täglichen Ar-
beit der MitarbeiterInnen keine wesentliche Rolle bzw. das Arbeiten nach 
Zielen ist bislang nicht auf die Mitarbeiterebene durchgedrungen.  
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 Zielklarheit „Wurden Sie als MitarbeiterInn in den Zielentwicklungs-
prozess eingebunden?“ 

Die Mitarbeiter fühlen sich insgesamt nicht umfassend in den Prozess einge-
bunden. Die Ergebnisse haben sich in der Hochphase des Reformprozesses 
zwischen 2008 (3,44) auf 2011 (3,11) verbessert. Im Abschlussjahr des Mo-
dernisierungsprozesses 2013 ist das Ergebnis auf das Anfangsniveau von 
2008 zurückgefallen (3,41).  

 

Abb. 8:  Mitarbeiterbefragung: Zielklarheit, Einstellung und Information  

 
 

 Einstellung zum Veränderungsprozess: „CHANGE² ging mir zu lang-
sam // zu schnell // genau richtig.“ 

Die Frage hat sich unwesentlich gegenüber 2008/2010 verändert (Haben Sie 
genügend Zeit und Möglichkeiten, um sich aktiv am Veränderungsprozess 
Change² zu beteiligen?). Während der Modernisierungsprozess im Jahre 2008 
als „eher zu schnell“ empfunden wurde (3,97) hat sich das Tempo im Jahr 
2013 auf „genau richtig“ eingespielt (2,9). Die Mitarbeiterbefragung ermög-
licht im Weiteren für das Jahr 2013 ein differenziertes Bild nach Akteurs-
gruppen: Bei der Geschwindigkeit des Prozesses tendieren die Führungskräfte 
und die ProjektmitarbeiterInnen zu „eher zu schnell“, während die Mitarbeite-
rInnen zu „eher zu langsam“ tendieren. 
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 Information, Frage 6: „Die Informationsbereitstellung zum CHANGE²-
Prozess war für mich genau richtig.“ 

Mit Ausnahme vom Jahr 2011 (2,75) liegt der Wert durchgehend auf neutra-
lem Niveau (ca. 3,0), d.h. die Informationsbereitstellung wird von der Ge-
samtheit der MitarbeiterInnen als „genau richtig“ eingestuft.  

Als weiteres Kriterium wurde in der Mitarbeiterbefragung Führung und 
Management berücksichtigt (vgl. Abb. 9).  

 

Abb. 9:  Mitarbeiterbefragung: Führung und Management 

 
 

 Führung und Management: „Kritische Punkte und Verbesserungsvor-
schläge kann ich ansprechen in…“  

Die MitarbeiterInnen geben an, dass Teambesprechung, Sachgebiets-Jour Fi-
xe/Abteilungs-Jour Fixe, Rücksprache mit Vorgesetztem/er und die Mitar-
beiterbefragung geeignete Plattformen darstellen, bei denen Sie kritische 
Punkte und Verbesserungsvorschläge ansprechen können. Dem KliMA-
Check hingegen wird keine Bedeutung zugemessen. Im Dialog mit dem 
Oberbürgermeister und den Dezernenten sind – nach eigener Beurteilung – 
die Hemmnisse Kritik anzubringen zu groß.  
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Offene Fragen  

 Allgemeine Fragen: "Benennen Sie eine einzige Sache an CHANGE², 
die Ihnen nicht gefallen hat bzw. nicht gefällt!“ (Auswertung Seite 46, 
Mitarbeiterbefragung Stadt Mannheim) 

Gefühl einer Mehrbelastung – statt Entlastung – aufgrund vieler zusätzlicher 
Aufgaben durch CHANGE2.  

Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis, insb. durch mangelnde Umset-
zung der Führungsleitlinien.  

Übertriebene ungeordnete Informationen / Informationsflut über CHAN-
GE2 vs. geringe Informationen über die Entwicklung von Projekten bzw. 
mangelnde Beispiele für die praktische Umsetzung.  

Verstärkte Orientierung an Kennzahlen, hohe und übertriebene Leistungs-
orientierung auf Kosten der Qualität.  

Notwendiges Managementinstrumentarium wird nicht in den Worten der 
MitarbeiterInnen vermittelt, zu viele englische Begriffe.  

 Allgemeine Fragen: „Benennen Sie eine einzige Sache an CHANGE², 
die Ihnen besonders gefallen hat bzw. gefällt!“ (Auswertung Seite 47, 
Mitarbeiterbefragung Stadt Mannheim) 

Die Initiierung des Kulturwandels (maßgeblich durch den OB) und dessen 
moderne Ausrichtung und konsequente Umsetzung.  

Neue Arbeitskultur: Dialogformate mit allen Hierarchieebenen, Beteili-
gung der MitarbeiterInnen an Entscheidungen, gemeinsames Erarbeiten von 
Ergebnissen in Projekten.  

Die Entwicklung von Führungs- und Kommunikationsleitlinien.  

Dialogrunden zum Thema CHANGE2 mit OB.  

Abschlussveranstaltung im Capitol.  

6.   Ergebnisse des Städtevergleichs 

Die im Rahmen der Evaluation durchgeführten Experteninterviews in den 
Vergleichsstädten Freiburg, Karlsruhe und Stuttgart ermöglichen einen syn-
chronen (Querschnitt bzw. IST-) Vergleich. Zusammen mit den bereits erho-
benen Interviewdaten der Stadtverwaltung Mannheim kann der „Ist“-Zustand 
des Modernisierungsstandes ermittelt, vergleichend eingeschätzt und analy-
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siert werden und weitere Herangehensweisen/Problemlösungen (best-practice 
Beispiele) identifiziert werden.  

Der Städtevergleich ist von der Vergleichsanlage ein sogenanntes „most 
similar case design“ (MSCD), d.h. die Kontext- und Umweltfaktoren der 
Vergleichsstädte sollen jenen der Stadt Mannheim möglichst ähneln, um ex-
terne Einflüsse, welche das Ergebnis von Verwaltungsmodernisierungspro-
zessen beeinflussen könnten, zu reduzieren. Damit wird die Vergleichbarkeit 
insgesamt erhöht. Durch die Auswahl möglichst ähnlicher Stadtverwaltungen 
(Fälle) im MSCD hinsichtlich der konstant zu haltenden Drittvariablen (so-
ziografische Indikatoren, Bevölkerungszahl, Kommunalrecht Baden-
Württemberg, Wirtschaftskraft), sollen Unterschiede der abhängigen Variab-
len (Kommunalperformanz, Modernitätskriterien, Wirkungen, Ergebnisse des 
Verwaltungsmodernisierungsprozesses) erklärt werden. Dabei muss die unab-
hängige Variable (hier der Verwaltungsmodernisierungsprozess in den ver-
schiedenen Städten) eine möglichst hohe Varianz aufweisen. 

In Bezug auf die konstant zu haltenden Drittvariablen, ist die Einordnung 
Mannheims als Stadtkreis (kreisfreie Stadt) zunächst das wichtigste Auswahl-
kriterium für die Vergleichsstädte. Kreisfreie Städte unterscheiden sich hin-
sichtlich des Aufgabenprofils, ihrer Größe und Struktur deutlich von kreisan-
gehörigen Städten und Landkreisen, was auch unmittelbar Auswirkungen auf 
die an die Verwaltung herangetragenen Anforderungen mit sich bringt. Der-
zeit existieren in Deutschland 107 kreisfreie Städte. Aus forschungsökonomi-
schen Gesichtspunkten musste innerhalb dieser Gruppe eine Auswahl getrof-
fen werden. Für die Vergleichbarkeit bietet es sich an, kreisfreie Städte aus 
dem Land Baden-Württemberg zu wählen, da die kommunalrechtlichen 
Grundlagen dieselben sind, aber auch die sozioökonomischen Bedingungen 
nicht komplett auseinandergehen. Als letztes Ausschlusskriterium dient 
schließlich die Einwohnerzahl, die unmittelbaren Einfluss auf die Größe der 
Verwaltung und damit auch auf das Modernisierungspotenzial besitzt. Um ei-
ne annähernde Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurden daher nur einwoh-
nerstarke Großstädte in den Vergleich einbezogen (mindestes 200.000 Ein-
wohner), die zugleich bedeutende Universitätsstädte Baden-Württembergs 
sind.  
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Abb. 10:  Einwohnerzahlen und Verwaltungspersonal der kreisfreien Städte in 
Baden-Württemberg 

Kreisfreie Stadt  Einwohnerzahl 
Beschäftigte der Gemeindever-

waltung (einschl. Eigenbetriebe)

Stuttgart  585.890 12.279 (ohne Klinikum) 

Mannheim  290.117 6.764 

Karlsruhe  289.173 5.470 

Freiburg im Breisgau  209.628 3.533 

Quelle: Zensus 2011 (Zensusdatenbank); Statistisches Landesamt 2011 
 

Die Unterschiede auf der abhängigen Variable in Bezug auf die Modernisie-
rungsprozesse der einzelnen Städte, sind bei der Auswahl berücksichtigt, d.h. 
der Modernisierungsprozess in Mannheim unterscheidet sich von den Ver-
gleichsstädten – am grundlegendsten durch die Reformgründe. Die Verwal-
tungsmodernisierungsprozesse der Vergleichsstädte sind der schlechten Fi-
nanzlage der einzelnen Städte geschuldet gewesen, damit einhergehend der 
„Verbetriebswirtschaftlichung“ der öffentlichen Verwaltung durch das Neue 
Steuerungsmodell und dem damit verbundenen Gedanken, die Effektivität, 
Effizienz und Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Verwaltung zu verbessern. 
Sie liegen z.T. auch schon Jahre zurück und reflektieren zwangsläufig neuere 
Entwicklungen und kritische Diskussionen zum NPM nicht. Damit einherge-
hend variieren auch die Vorgehensweisen und die Umsetzungen der Reform-
prozesse der Vergleichsstädte – mit unterschiedlichen Ausprägungen – von 
dem in Mannheim.  
 

Abb. 11:  Reformgründe und Zeitfenster in den Vergleichsstädten 

 Hauptgrund d. Reform Bezeichnung Laufzeit 

Freiburg im 
Breisgau  

Haushaltskonsolidierung „Verwaltungsreform“ 
2005 
-2011 

Karlsruhe  Haushaltskonsolidierung  
2000-

unbefristet

Mannheim  Modernisierungsprozess 
„CHANGE2-

Prozess“ 
2008 
-2013 

Stuttgart Haushaltskonsolidierung „Verwaltungsreform“ 
1998 
-2005 
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Die Kriterien an das MSCD werden von den Städten Freiburg, Karlsruhe 
und Stuttgart erfüllt und bilden damit eine gute Vergleichsbasis. 

Ausgehend vom CHANGE²-Prozess der Stadt Mannheim, gilt es in den 
Vergleichsstädten festzustellen, welche Verwaltungsmodernisierungsprozesse 
stattgefunden haben und inwieweit sich die dortigen Ziele und Modernitäts-
kriterien mit denen Mannheims unterscheiden. Ausschlaggebend für den an-
schließenden Vergleich der Verwaltungsmodernisierungsprozesse zwischen 
den Städten sind daher die Ziele bzw. die Modernitätskriterien der Stadt 
Mannheim. Mit anderen Worten: Die Evaluationsleitfragen der Stadt Mann-
heim bilden die Beurteilungsgrundlage. 

6.1   Modernitätskriterium 1 (Organisationsstringenz) 

 Klare Definierung von Zielen 

Grundlegendes Motiv der Vergleichsstädte für die Durchführung eines Re-
formprozesses lag in der Haushaltskonsolidierung. In Freiburg und Stuttgart 
wurden konkrete Einsparziele in Höhe von 50 Mio. bzw. 100 Mio. EUR be-
ziffert. Dieses Ziel wurde in den einzelnen Städten insbesondere durch Vor-
gaben zum Personalstellenabbau konkretisiert (Freiburg 20%, Karlsruhe 
durchschnittlich 10%).  

Die Ansätze zur Haushaltskonsolidierung sind auf die Einführung des 
Neuen Steuerungsmodells (NSM) zurückzuführen. Die Vorbildstädte Tilburg 
in den Niederlanden, Christ Church in Neuseeland oder Phoenix in Arizona 
wurden zum Anlass genommen, die Stadtverwaltung einer betriebswirtschaft-
lichen Steuerung durch die Definierung von Produkten am Markt auszurich-
ten. Die benannten Zielparameter Effizienz, Effektivität und Wirtschaftlich-
keit einzelner Vergleichsstädte, die sich auch unter dem Aspekt der „Verwe-
sentlichung der Politik“ einstellen sollten, gehen auf die Vorbildstädte bzw. 
die deutsche Umsetzung des NSM zurück.  

Freiburg und Stuttgart haben ihren Reformprozess nicht unter ein überge-
ordnetes Leitbild (im Sinne der sieben strategischen Ziele Mannheims) ge-
stellt. In Freiburg wurden drei Listen (A, B, C) mit jeweiligen Maßnahmen-
bündeln (A kurzfristige haushaltswirksame Vorschläge, B und C langfristige 
Haushaltsstrukturmaßnahmen) definiert. Lediglich in Karlsruhe ist die Defi-
nierung von Handlungsfeldern in den Interviews benannt worden. Die Ent-
scheidungen des Gemeinderates müssen hier konform mit einem der zwölf 
definierten Handlungsfelder (z.B. Image und Stadtgeburtstag 2015, Kultur, 
Miteinander, Regionale/Überregionale Kooperationen, Stadt am Rhein etc.) 
sein und in den entsprechenden Beschlusslagen angekreuzt werden. Diese 
wurden unter Mitwirkung von u.a. BürgerInnen, Vereinen, Verbänden und 
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der Verwaltung erstellt und sind in einem Masterplan 2015 (300. Stadtjubi-
läum) ausformuliert, der wiederum als Grundlage für das integrierte Stadt-
entwicklungskonzept 2020 diente. Aus dem integrierten Stadtentwicklungs-
konzept Karlsruhes – selbiges gilt für Freiburg und Stuttgart – wird kein 
durchgängiges Zielsystem (Stadtziele, Dezernatsziele, Abteilungsziele und 
operative Ziele für die MitarbeiterInnen) abgeleitet.   

 Messung der Ergebnisse und Wirkungen 

Eine systematische stadtweite Messung der Ergebnisse und Wirkungen ist 
derzeit in keiner Vergleichsstadt gegeben. In einzelnen Bereichen finden 
Messungen statt und werden in Berichtswesen festgehalten. Darüber hinaus 
finden situative Messungen auf Nachfrage des Gemeinderates statt.  

In Stuttgart wurde im Rahmen des Reformprozesses ein gesamtstädtisches 
Steuerungssystem geschaffen, in dem die Finanz-/Ressourcenplanung mit 
Zielen und Leistungen/Qualitäten verknüpft wurde. Hierbei wurden die unter-
schiedlichen Handlungsrationalitäten – Politik und Management – berück-
sichtigt.  

Hauptsteuerungsinstrument ist der Haushaltsplan. In Karlsruhe und Frei-
burg wird derzeit/im Weiteren an einem Zielfindungsprozess und der Hinter-
legung von Kennzahlen für die Einführung der Doppik (NKHR) gearbeitet. 
Damit einhergehend gilt es nach Aussage der Interviewten zu berücksichti-
gen, dass nicht zu viele Kennzahlen pro Produkt – aufgrund der Lesbarkeit 
des Haushaltsplans – definiert werden.  

 Wettbewerb 

Externer Wettbewerb wird nach Bekunden der Befragten in Zukunft zuneh-
men, gerade mit Blick auf die demographische Entwicklung, allerdings nicht 
in allen Bereichen da relative Standortvorteile (hohe Ausbildungsquote bei 
Erzieherinnen in Freiburg, Ingenieursausbildung in Karlsruhe) sich bemerkbar 
machen.  

6.2   Modernitätskriterium 2 (Organisationsentwicklung) 

 Systematische Weiterentwicklung der Organisation 

In Freiburg, Karlsruhe und Stuttgart ging der Verwaltungsmodernisierungs-
prozess jeweils von der Verwaltungsspitze aus. Der Gemeinderat hat jeweils 
den Prozess zur Kenntnis genommen, diesen aufgrund der Finanzlage der 
Städte befürwortend und kritisch begleitet. Die Einbindung der Gemeinderäte 
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erfolgte in Freiburg durch eine gemeinderätliche AG, in Karlsruhe über den 
Steuerungskreis und in Stuttgart durch den Reform- und Strukturausschuss. 
Die jeweiligen Gremien dienten als Informations-/Diskussionsplattform der 
Politik und stell(t)en (z.T. auch weiterhin) ein beratendes Gremium dar. Die 
Gremien sind in der Zusammensetzung ähnlich (vgl. Abb. 12).  

Für das notwendige Projektmanagement und die Kommunikation des Re-
formprozesses wurden in den Vergleichsstädten eigenständige Einheiten ge-
bildet. In Freiburg wurde die Projektgruppe Verwaltungsreform, in Karlsruhe 
die Arbeitsgruppe 21 und in Stuttgart die Stabsstelle Verwaltungsreform ein-
gerichtet. Das notwendige Personal wurde i.d.R. aus dem Organisations-
/Personalbereich gewonnen, in Freiburg wurde betont, dass „unbelastete“ 
MitarbeiterInnen aus dem Mittelbau der Verwaltung für die Akzeptanz wich-
tig waren. Es wurde von den Interviewten darüber hinaus betont, dass die 
Vier-Augengespräche der jeweiligen Leitungen des Projektmanagements im-
manent wichtig für die Akzeptanz des Prozesses waren.  

Auf der Arbeitsebene gab es weitere Arbeitseinheiten. Diese wurden situa-
tiv zusammengestellt – insbesondere bei der Zusammenlegung von Ämtern. 
In Freiburg gab es u.a. Prozess- und Strukturteams, bestehend aus geschulten, 
prozesserfahrenen MitarbeiterInnen, die die Untersuchung von Arbeitsprozes-
sen zur Aufgabe hatten. Hierfür wurden die MitarbeiterInnen jeweils für 
zwei/drei Wochen in Klausur geschickt. Die Ergebnisse wurden darauf mit 
den Dezernenten und Amtsleitern rückgekoppelt. Diese Vorgehensweise wird 
als ein sehr wirksames Instrument – auch unter dem Aspekt der Personalent-
wicklung – gesehen. In Karlsruhe wurde auf der Arbeitsebene eine Projekt-
gruppe, „der Kreis der Kümmerer“, zur operativen Umsetzung installiert. In 
Stuttgart gab es eine Projektlenkungsgruppe, die sich aus den Fraktionsvorsit-
zenden, dem Oberbürgermeister, den Bürgermeisterinnen und Bürgermeis-
tern, den Amtsleitungen der DRV-Ämter und der Querschnittsämter zusam-
mensetzte, eine Projektgruppe die ebenfalls mit den DRV-Ämtern und 
Querschnittsämtern besetzt war und sogenannte Kernteams, die in wechseln-
der Besetzung für entsprechende Projekte gebildet wurden (ca. 12 Personen). 

Die wahrgenommenen Aufgaben wurde in den drei Städten einer Aufga-
benkritik unterzogen, die als nicht zielführend eingestuft wurde. Darauf haben 
sich die Städte einer Organisationsbetrachtung unterzogen. Eine Rückführung 
bzw. Bündelung der Ämter und die Um-/Neustrukturierung von Bereichen 
war das Ziel. In Karlsruhe wurde die Zahl der Ämter nahezu halbiert (von 42 
auf 26), in Stuttgart hingegen wurde die Zahl von 28 auf 23 reduziert. In Frei-
burg wurden sieben Ämter fusioniert. Es wurde vor allem das Hauptamt mit 
dem Personalamt, die Kämmerei mit der Kasse bzw. Steueramt zusammenge-
legt. Umstrukturierungen gab es insbesondere beim Standesamt, der Bauver-
waltung, beim Vergabeverfahren und beim Gebäudemanagement. Die Ämter-
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fusion wurde bei freiwerden einer Amtsleitung umgesetzt. Hierdurch konnten 
Einsparungen – insb. beim Personal – realisiert werden. Hierbei gab es keine 
betriebsbedingten Kündigungen, die zudem in einer Dienstvereinbarung zwi-
schen Verwaltungsspitze und Gesamtpersonalrat (Freiburg und Stuttgart) ab-
geschlossen bzw. in einer Vorlage des Beirats Verwaltungsmodernisierung 
(Karlsruhe) die Mitarbeiterinteressen festgehalten wurden.  

Die wesentlichsten Änderungen in der Ablauforganisation ergaben sich in 
den drei Vergleichsstädten in der Abflachung der Hierarchien und der Einfüh-
rung der dezentralen Ressourcenverantwortung (DRV):  

 In Stuttgart gab es die Vorgabe innerhalb der Ämter, die Hierarchieebenen 
unterhalb der Abteilungsleitungen abzuschaffen und die Verantwortung an 
die Fachämter zu dezentralisieren. Die DRV wurde pilothaft in drei Äm-
tern (Jugendamt, Garten- und Friedhofsamt sowie Hochbauamt) umge-
setzt. Es wurde hierbei belassen. Sie existieren noch heute, was ein unein-
heitliches Management in der Stadtverwaltung zur Folge hat.  

 In Karlsruhe wurde die dezentrale Budget- und Personalverantwortung 
umgesetzt. Auch hier wurde die dezentrale Organisationsverantwortung 
nicht umfassend umgesetzt, da die Erwartungen hinter der Realität zurück-
geblieben sind – komplexe Arbeitsabläufe, einhergehend mit geringen 
Fallzahlen, sind auf zentraler Ebene besser verortet.  

 In Freiburg wurden teilweise Hierarchien abgebaut. Die dezentrale Res-
sourcenverantwortung wurde in einer vorhergehenden Reformwelle umge-
setzt. Im Finanzbereich ist diese tendenziell tiefer als im Personalbereich. 
Daneben wurden teilweise neue Ansätze der Verantwortungsverteilung 
eingeführt (Fall- und Verfahrensmanagement, Produktverantwortung). 
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Abb. 12:  Gremien- und Arbeitsstrukturen der Vergleichsstädte 

Aufgaben-
ebene Freiburg Karlsruhe Stuttgart Mann-

heim 

Definierung 
der Leit-
planken des 
Reform-
prozesses 
sowie Ein-
bindung der  
Politik und 
des Gesamt-
personal-
rates 

Steuerkreis 

Zusammensetzung: 
Oberbürgermeister, De-
zernenten, Gesamtperso-
nalrat, Schwerbehinder-
tenvertretung, Leiter 
Projektgruppe Verwal-
tungsreform, Leiter 
Haupt- und Personalamt 

Aufgabe: Unterstützung 
des Oberbürgermeisters 
auf politischer Ebene, 
beratendes Gremium  

Steuerungskreis 

Zusammensetzung: Leiter Organisa-
tionsentwicklung (Leitung), Stadt-
kämmerei, Leiter der Haushaltsplan-
abteilung, betroffene Amtsleitungen, 
Personalvertretung 

Aufgabe: Hier wurden die Rahmen-
regeln für die künftige dezentrale 
Ressourcenverantwortung festgelegt.

Beirat Verwaltungsmodernisie-
rung 

Zusammensetzung:  

Aufgabe: Plattform zur Informati-
onsbereitstellung für die Politik 
(nicht stimmberechtigt), Diskussion 
von Beschlusslagen wie Umsetzung 
der dezentralen Ressourcenverant-
wortung, Änderung der Aufbauorga-
nisation (Ämterfusion) 

Reform- und Strukturaus-
schuss  

Zusammensetzung: Oberbür-
germeister, Beigeordnete, Ge-
samtpersonalrat, Schwerbehin-
dertenvertretung, Vertreter 
Gemeinderat 

Aufgabe: Übergeordnete Be-
gleitung des Reformprozesses, 
Gesamtorganisation 

Interfraktionelle Arbeits-
gruppe: 

Zusammensetzung: Fachbür-
germeister, Vertretung Ge-
meinderat (je ein Mitglied der 
CDU, SPD, Grüne) 

Aufgabe: Untereinheit des Re-
form- und Strukturausschusses

Len-
kungs-
ausschuss 
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Aufgaben-
ebene Freiburg Karlsruhe Stuttgart Mann-

heim 

Projekt-
manage-
ment,  

Kommuni-
kation  
Reformpro-
zess 

Projektgruppe Verwal-
tungsreform 

Zusammensetzung:  

Aufgabe: Ausführung 
Maßnahmenliste B, 
Maßnahmen entwickeln, 
bearbeiten, koordinieren; 
Kern- und Arbeitspro-
zesse definieren; Pro-
zessdokumentation; 
Kommunikation Re-
formprozess  

Arbeitsgruppe 21 (21. Jahrhundert) 

Zusammensetzung: Leiter Personal-
/Organisationsamt, Stadtkämmerin, 
Leiter des Rechnungsprüfungsamtes, 
Leiter Facility Management, Ge-
samtpersonalrat  

Aufgabe: Übergeordnete verwal-
tungsinterne Begleitung des Reform-
prozesses, Bindeglied zwischen 
Verwaltungssteuerung und Oberbür-
germeister 

Stabsstelle Verwaltungsre-
form 

Zusammensetzung: Leitung 
der Stabsstelle zuzüglich  
4 Mitarbeiter/innen 

Aufgabe: Übergeordnete Be-
gleitung des Reformprozesses 

Fach-
gruppe 
Verwal-
tungs-
architek-
tur 2013 

Unter-
suchung  
Arbeitspro-
zesse, Kern-
prozesse 
(Arbeits-
ebene) 

Prozess- und Struktur-
teams 
Zusammensetzung: pro-
zesserfahrene Mitarbei-
terInnen der zusammen-
zulegenden Ämter 
Aufgaben: Untersuchung 
von Kern- und Arbeits-
prozessen 

Projektarbeitsgruppe  
Zusammensetzung: Leiter Organisa-
tionsentwicklung (Leitung), Verwal-
tungsleitungen der tangierten Ämter, 
Personalrat, Stadtkämmerei  

Aufgabe: Operative Umsetzung der 
Modernisierungs- und Strukturie-
rungsmaßnahmen bzw. Umsetzung 
der Beschlüsse der Lenkungsgruppe 
und des Beirats Verwaltungsmoder-
nisierung 

Projektlenkungsgruppe 
Zusammensetzung: Fraktions-
vorsitzende, OBM, alle Bür-
germeisterInnen, Amtsleiter 
der DRV-Ämter und der 
Querschnittsämter 
Projektgruppe: Zusammen-
setzung: Vertreter der DRV- u. 
Querschnittsämter 

Projekt-
gruppen 
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Bestandteil der neuen Ablaufstruktur in Stuttgart war die „Verwesentlichung 
der Politik“, die mit dem NSM eingeführt werden sollte. Hierbei war die Auf-
teilung der Verantwortlichkeiten angedacht. Die Politik setzt die strategischen 
Parameter (WAS), die Verwaltung ist hingegen für die Umsetzung zuständig 
(WIE). Nach Bekunden der Befragten liegt diese Aufgabenteilung diametral 
zum Interesse eines Lokalpolitikers, der Lösungspartner für den Bürger sein 
möchte, der sich auch operativ einmischen soll und muss. In Stuttgart hat die 
Steuerung eine Vermischung zwischen operativer, strategischer und politi-
scher Steuerung erfahren. 

Die Umsetzung der Reformen in Freiburg, Karlsruhe und Stuttgart sind in 
der Vorgehensweise ähnlich. In Freiburg ist allerdings die geringe Vorberei-
tungszeit und der damit verbundene „Kaltstart“ als Kritikpunkt angeführt 
worden. Die Reformprozesse wurden projekthaft (u.a. Definierung von Zie-
len, Verantwortlichkeit, Zeitrahmen) durchgeführt. Hierbei wurden die Mitar-
beiterInnen und die Personalvertretungen frühzeitig durch schriftliche und 
mündliche Informationen (Mitarbeiterveranstaltungen, Reformkurier, Inter-
netplattform etc.) sowie Veranstaltungen eingebunden. In Karlsruhe wird die-
se klassische Projektablaufstruktur plakativ als Karlsruher Weg bezeichnet. 
Es gab keine gesamtstädtischen Mitarbeiterveranstaltungen, sondern projekt-
bezogene Veranstaltungen.  

Nach Aussage der Befragten hängt der Erfolg der Projekte von der Kom-
munikation und den Multiplikatoren (örtliche Personalräte, Amtsleitungen) 
ab: „Wir konnten nur einen Teil der Musik machen, die Noten im Bassschlüs-
sel, der Violinschlüssel, der war von den Führungskräften bzw. von den Per-
sonalräten zu bedienen, hier gab es deutliche Unterschiede.“ 

Als Treiber/Promotor des Reformprozesses wurde in den Vergleichsstäd-
ten i.d.R. die Verwaltungsspitze bzw. der Oberbürgermeister angeführt. 

 In Freiburg war der Oberbürgermeister Haupttreiber. Die Notwendigkeit 
des Prozesses wurde kommuniziert, auch, dass es keine Alternative gibt. 
Der Personalrat hatte eine wichtige Promotorenfunktion. In vielen Prozes-
sen waren Mitarbeiterinnen und Führungskräfte die Treiber. 

 In Karlsruhe hat die Verwaltungsspitze den Prozess gepuscht. Selbige 
Funktion hat die AG21 eingenommen.  

 In Stuttgart wurde die Reform durch die DRV-Ämter forciert. Daneben 
wurde der Prozess durch die Stabsstelle Verwaltungsreform vorangetrie-
ben. Bei der Einführung der betriebswirtschaftlichen Instrumente war die 
Stadtkämmerei in einer Treiberrolle.  

Die jeweiligen Reformprozesse haben zu einer Arbeitsverdichtung geführt: In 
Freiburg war dies in jenen Bereichen merklich, in denen Synergien gehoben 
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wurden, in Karlsruhe hat die Wiederbesetzungssperre die Arbeitsbelastung 
weiter verstärkt, in Stuttgart wurden 49 Projekte zeitgleich durchgeführt, was 
eine erhebliche Arbeitsverdichtung zur Folge hatte. Es wird darüber hinaus 
angemerkt, dass die Arbeitsbelastung nicht nur innerhalb der Reformen, son-
dern auch durch die Fokussierung auf den Dienstleistungsgedanken, die Um-
stellung auf neue technische Softwarelösungen und neue übertragene Aufga-
ben, zugenommen hat. 

 Systematische Weiterentwicklung der Prozesse und Instrumente 

In den drei Städten gibt es Leitlinien bzw. ein Leitbild zu Führung und Kom-
munikation. In Freiburg und Stuttgart gab es diese bereits vor dem Reform-
prozess. In Stuttgart gehen diese auf das Jahr 1993 zurück. Hier wird konsta-
tiert, dass die Leitlinien dringend angepasst/modernisiert werden müssten, 
was in den einzelnen Ämtern bereits geschehen ist. In Karlsruhe wurden die 
Leitlinien im Reformprozess entwickelt, aber nicht nachhaltig umgesetzt. Es 
wurde daher entschieden, diese in Zusammenarbeit mit MitarbeiterInnen und 
Führungskräften unterschiedlicher Bereiche neu zu gestalten.  

Das Instrument der Zielvereinbarungen wird in Karlsruhe und Stuttgart 
aufgrund der ablehnenden Haltung des Gesamtpersonalrats nicht umfassend 
umgesetzt, in Freiburg hingegen hat dieser zugestimmt. Hier werden Zielver-
einbarungsgespräche sowohl für Tarifbeschäftigte als auch für Beamten seit 
zehn Jahren geführt – sie wurden bereits vor dem Reformprozess mit Einfüh-
rung des Tarifvertrags (§ 18 Leistungsorientierte Bezahlung) eingeführt. In 
Karlsruhe gibt es Zielvereinbarungen zwischen Dezernenten und Amtsleitun-
gen.  

Die Vergleichsstädte haben keine Zielkaskade etabliert, nach Bekunden 
der Befragten ist diese in der Umsetzung schwierig: Die Kennzahlen sind im 
Fluss, je nachdem welches Politikfeld gerade stark belegt ist. In vielen Berei-
chen der Verwaltung sind Zielvereinbarungen nicht möglich, da die Dienst-
leistungen nicht differenziert betrachtet werden können. Zudem muss eine 
solche Betrachtung eine Qualitätsprüfung einschließen. 

Neue verwaltungsinterne Kommunikations-/Abstimmungsformate (abge-
sehen von den situativ durchgeführten prozessorientierten Mitarbeiterveran-
staltungen) gab es in den drei Städten nur bedingt. Die Dezernentenkonferenz 
(Freiburg) bzw. Bürgermeisterkonferenz (Karlsruhe) bzw. Bürgermeisterrun-
de (Stuttgart) hat sich bereits vor dem Reformprozess institutionalisiert. Nach 
Aussagen der Befragten gibt es neben der Dezernentenkonferenz folgende 
Formate, die allerdings nicht immer auf den jeweiligen Reformprozess zu-
rückzuführen sind: 
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 Freiburg: Die Amtsleiter führen regelmäßige Besprechungen untereinan-
der, die Dezernenten führen regelmäßige Gespräche mit ihren Personalrä-
ten. Der Oberbürgermeister führt regelmäßige Gespräche mit dem Ge-
samtpersonalrat (vierteljährlich) und einmal im Jahr gibt es einen losen 
Austausch mit den Personalräten. In losen Abständen gibt es Gespräche, 
die der Oberbürgermeister mit den Amtsleitungen führt.  

 Stuttgart: Es gibt seit Beginn des Reformprozesses Veranstaltungen der 
leitenden MitarbeiterInnen (Oberbürgermeister, Bürgermeister/innen, 
Amts- und Eigenbetriebsleitungen), die 1997 ins Leben gerufen wurden. 
Das flächendeckende Mitarbeitergespräch ist u.a. durch die leistungsorien-
tierte Bezahlung Thema geworden.  

 Karlsruhe: Es gibt regelmäßige Führungskreise, Führungsveranstaltungen, 
Führungsworkshops unter der Federführung des Personal- und Organisati-
onsamtes. Es gab mehrtägige Führungstagungen und ein regelmäßiges 
Mitarbeitergespräch zwischen Abteilungsleitungen und Amtsleitungen. Im 
Turnus von fünf Jahren wurden Mitarbeiterbefragungen durchgeführt, hier 
wurde der Reformprozess nicht thematisiert. 

Die Instrumentenebene wurde in Freiburg, Karlsruhe und Stuttgart vor allem 
durch die Verbetriebswirtschaftlichung der Verwaltung ausgeweitet – wenn-
gleich in unterschiedlicher Tiefe. Das Rechnungswesen wurde bzw. wird von 
der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Die Einführung der Doppik wird 
in Freiburg im Doppelhaushalt 2015/16 erfolgen. Hier werden derzeit ausge-
wählte Kennzahlen und Produktziele definiert, die in Karlsruhe und Stuttgart 
bereits im Jahr 2007 durch die Einführung des Neuen Kommunalen Haus-
haltsrechts umgesetzt wurden. Sowohl in Karlsruhe als auch in Stuttgart wur-
de die Erfahrung gemacht, dass der Haushaltsplan ein „Werk von mehreren 
hundert Seiten“ wurde, womit die Handhabung bzw. Lesbarkeit eingeschränkt 
war. In Karlsruhe wurde daher der Haushaltsplan überarbeitet und wesentlich 
reduziert. Es wurde darüber hinaus eine flächendeckende Kostenrechnung in 
den Vergleichsstädten eingeführt, damit betriebswirtschaftliche Grunddaten – 
für Wirtschaftlichkeitsanalysen oder make-or-buy-Entscheidungen – vor-
gehalten werden können.  

Ein umfassendes stadtweites Steuerungssystem (in Mannheim Informati-
ons-Management-System, IMS, genannt) ist in Freiburg und Karlsruhe nicht 
etabliert worden. Stuttgart hingegen hat bereits vor zehn Jahren eine Ge-
samtsteuerung eingeführt.  
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 Systematische Weiterentwicklung der MitarbeiterInnen und Füh-
rungskräfte 

Eine Gegenbewegung zur Haushaltskonsolidierung stellt die Personalentwick-
lung dar. Das Personal muss bei einem Umbruch (Versetzung, neue Aufgaben 
und Anforderungen) die entsprechende Qualifizierung erhalten, so die Befrag-
ten. In Stuttgart wurde im Rahmen der Reform bereits Ende der 90er Jahre  
eine Personalentwicklung aufgebaut, „damals gab es nur eine Personalverwal-
tung“.  

Da der Reformprozess insbesondere das Anforderungsprofil der Füh-
rungskräfte verändert hat, wurden für diese spezielle Personalentwicklungs-
maßnahmen aufgebaut. In einer Leitungsfunktion innerhalb der Verwaltung 
muss man immer auch Betriebswirt sein, so die Interviewten. In den Ver-
gleichsstädten wurde in größerem Maße in die Qualifizierung der Führungs-
kräfte investiert, auch die Nachwuchskräfte und MitarbeiterInnen (bspw. Trai-
neeprogramm in Karlsruhe; Mitarbeiterqualifizierungsprogramm, Schulungs-
programm für Azubis, Führungsnachwuchskräfteprogramm in Stuttgart und 
Freiburg) wurden in den Fokus genommen. In Freiburg müssen die Füh-
rungskräfte ein Führungsseminar belegen, das aus mehreren Modulen besteht. 
In Stuttgart wurden die Führungskräfte im Rahmen der Verwaltungsreform 
als Personalentwickler ihrer MitarbeiterInnen geschult. Die Befragten sind der 
Meinung, dass das jeweilige Fortbildungsangebot für Führungskräfte sich seit 
dem Prozess wesentlich verbessert hat.  

Die Auswahl der MitarbeiterInnen hat sich im Weiteren durch den Re-
formprozess verändert. In Freiburg erfolgt die Auswahl der Führungskräfte 
unter dem Aspekt der Führungsqualität. Auch in Karlsruhe findet ein qualifi-
ziertes Auswahlverfahren statt. Die künftigen Amtsleitungen werden in As-
sessmentcenter getestet (bspw. Fachaufgabe, Konfliktgespräch, Ausarbeitung 
Präsentation, ausführliches Personalgespräch). 

6.3   Modernitätskriterium 3 (Organisationsveränderung) 

 Wandel ist Alltag: Veränderungsbereitschaft  

Der Reformprozess der Vergleichsstädte ist unter dem Aspekt der Einsparun-
gen, nicht unter dem der Kulturveränderung, umgesetzt worden. „Das hilft 
nicht, um die Herzen zu öffnen“, so die Aussage eines Befragten. Kulturver-
änderung, d.h. die Stärkung der Veränderungsbereitschaft, eine gute Kommu-
nikation und Zusammenarbeit, ist in einer statischen Verwaltung insgesamt 
notwendig. Aktives Handeln ist aber nicht zwangsläufig notwendig. Die Be-
fragten verzeichnen einen passiven Kulturwandel durch nachrückende Gene-



 63

rationen. In Freiburg liegt die durchschnittliche Altersstruktur beispielsweise 
bei 46 Jahren. Hier erfolgt der Kulturwandel – selbiges gilt auch für Karlsruhe 
und Stuttgart – nicht nur über das Nachrücken jüngerer Generationen sondern 
auch über die Personalgewinnung und die entsprechende Berücksichtigung 
von Fähigkeiten wie Kommunikation, Zusammenarbeit, Arbeiten im Team. 

 Wandel ist Alltag: Suche nach besseren Lösungen 

Die stadtweiten Reformprozesse der drei Städte wurden keinem strukturierten 
Prozess der Qualitätssicherung bzw. einer Evaluation der Umsetzung unter-
zogen. Es wird vielmehr auf die Qualität der Prozessstrukturen verwiesen:  

 In Freiburg waren grundsätzlich die örtlichen Amtsleitungen für die Um-
setzung der beschlossenen Reorganisationsmaßnahmen verantwortlich. 
Der hierfür notwendige Prozess wurde jeweils durch das Haupt- und Per-
sonalamt begleitet und gesteuert. Hierzu wurden projekthafte Strukturen 
und Konzepte entwickelt. Die örtlichen Personalräte waren durchgängig 
involviert. Daneben wurde der Prozess von der gemeinderätlichen Ar-
beitsgruppe Verwaltungsreform kritisch begleitet. Dies garantierte die 
Qualitätssicherung, aber nicht im Sinne einer Evaluation. 

 In Stuttgart ist der Reformprozess durch viele Regelungen, Leitfäden, 
Standards für das Berichtswesen, Definierung und Vorgehensweise der 
Projektlenkungsgruppen, Vier-Augen-Prinzip etc., strukturiert gewesen. 
Eine Zertifizierung des Qualitätsmanagements nach CAF gab es nicht.  

 In Karlsruhe wird die Qualitätssicherung durch den angelegten Prozess 
gewahrt. Die Ergebnisse des Umstrukturierungsprozesses sind in den Bei-
rat für Verwaltungsmodernisierung eingebracht worden, die Politik wurde 
über die Ergebnisse in Kenntnis gesetzt und konnte den Prozess kritisch 
begleiten. Einen Regelzyklus gab es nicht.  

Im Reformprozess der Vergleichsstädte wurde ein stadtweites Benchmarking 
eingeführt. In Stuttgart gab es beispielsweise einen Benchmark-
Verwaltungsabteilungen. Daneben vergleichen sich die einzelnen Abteilungen 
interkommunal in Form von Vergleichsringen und Arbeitskreisen (Bundes-
ebene, KGST, Städtetag). Eine weitere Gemeinsamkeit liegt im direkten Er-
fahrungsaustausch mit anderen deutschen Städten der Größenklasse eins, um 
im Vorfeld bestimmte Dinge besser einschätzen zu können (Telefoninter-
views, Abfragen, Vororttreffen). 
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7.   Zusammenfassende Bewertung 

Der Reformprozess CHANGE2 hat die zukünftige Gestaltung von Stadtgesell-
schaft zum Ziel. Es stellt sich hierbei die Frage, wie sich die Verwaltung im 
Hinblick auf die Herausforderungen der Zukunft aktiv einbringt. Vor dem 
Hintergrund dieser Frage hat Mannheim ein ganzheitliches Reformprojekt auf 
den Weg gebracht. Ein solch breit angelegter Wandel der Verwaltung in der 
Binnenstruktur, aber auch im Hinblick auf den Wandel der Verwaltungskultur 
ist schwierig in der Konzeption, Moderation und Durchführung. Obwohl der 
Reformprozess in Mannheim noch nicht ganz abgeschlossen ist, müssen Kon-
zeption und Umsetzung von CHANGE2 als richtungsweisend eingestuft wer-
den. 

Die Analyse der Vergleichsstädte Freiburg, Karlsruhe und Stuttgart zeigt, 
dass die einzelnen Reformprozesse zum Teil große Ähnlichkeiten (Projektab-
lauf und -steuerung sowie -umsetzung), aber auch große Unterschiede im 
Hinblick auf die Breite der Prozesse aufweisen.  

Den Reformprozessen gemein ist die Initiierung durch die Verwaltungs-
spitze. Die Mitarbeiterinteressen wurden in den jeweiligen Prozessen durch 
eine Dienstvereinbarung geschützt. Auch die projekthafte Umsetzung mit 
Einbindung der unterschiedlichen Akteursgruppen – Politik, Gesamtpersonal-
rat/Personalvertretungen, MitarbeiterInnen – ist in den vier Städten nahezu 
identisch – wenngleich in Mannheim in einem breiter angelegten Prozess – 
und unterscheidet sich im Wesentlichen durch das jeweilige Label:  

 Die Einbindung der Politik (Fraktionsvorsitzende bzw. Vertreter des Ge-
meinderates) erfolgte in Mannheim durch den Lenkungsausschuss, in Frei-
burg durch den Steuerkreis, in Karlsruhe durch den Steuerungskreis, in 
Stuttgart durch den Struktur- und Reformausschuss.  

 Das Projektmanagement erfolgte in Mannheim durch die Fachgruppe 
Verwaltungsarchitektur 2013, in Freiburg durch die Projektgruppe Ver-
waltungsreform, in Karlsruhe durch die Arbeitsgruppe 21 und in Stuttgart 
durch die Stabsstelle Verwaltungsreform.  

 Für die Untersuchung der Arbeits- bzw. Kernprozesse gibt es in Mann-
heim Projektgruppen, in Freiburg Prozess- und Strukturteams, in Karlsru-
he den Projektkreis und in Stuttgart Projektgruppen.  

Es zeigt sich, dass sich die projekthafte Vorgehensweise und die Etablierung 
bestimmter Gremien sowie Arbeitsteams bewährt hat und sich auf dieser Ebe-
ne keine Verbesserungen bzw. „lessons lerned“ aufzeigen lassen.  

Auch in der Veränderung der Aufbauorganisation sind grundlegende Ähn-
lichkeiten vorhanden. In allen Städten ist das Instrument der Aufgabenkritik 
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gescheitert. Die Organisationsuntersuchungen wurden hingegen als wir-
kungsvolles Instrument angesehen, auf dessen Basis die Zusammenlegung der 
Ämter (bspw. Hauptamt mit dem Personalamt, die Kämmerei mit der Kasse 
bzw. Steueramt) bzw. die Neustrukturierung von Querbereichen der Verwal-
tung (bspw. Bauverwaltung, Vergabeverfahren und Gebäudemanagement) er-
folgt sind. Die vier Städte haben zudem den neuen Strukturen und Aufgaben 
der Führungskräfte und MitarbeiterInnen durch Personalentwicklung und -
fortbildung Rechnung getragen.  

Bei Betrachtung der verwaltungsinternen Kommunikations- und Dialog-
formaten zeigen sich keine wesentlichen Unterschiede. Alle Städte verfügen – 
wenngleich in unterschiedlicher zeitlichen Taktung – über eine Dezernenten- 
bzw. Bürgermeisterkonferenz (Mannheim, Freiburg bzw. Karlsruhe), die in 
Stuttgart als Bürgermeisterrunde bezeichnet wird. Zwischen dem Oberbür-
germeister, den Dezernenten, den Amtsleitungen und dem Gesamtpersonal-
rat/Personalvertretungen gibt es in unterschiedlicher Taktung jeweilige Ab-
stimmungsrunden. Allerdings hat Mannheim – im Gegensatz zu den Ver-
gleichsstädten – ein umfassenderen Ansatz in der Kommunikation des Mo-
dernisierungsprozesses gegenüber den MitarbeiterInnen gewählt und durch 
die Mitarbeiterbefragung und den KliMA-Check eine kritische Rückkopplung 
ermöglicht.  

Wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen Mannheim und den 
Vergleichsstädten ist allerdings bei den jeweiligen Reformgründen zu finden. 
Die Reformprozesse der Vergleichsstädte sind der schlechten Finanzlage der 
einzelnen Städte geschuldet, damit einhergehend der „Verbetriebswirtschaft-
lichung“ der öffentlichen Verwaltung durch das Neue Steuerungsmodell und 
dem damit verbundenen Gedanken, die Effektivität, Effizienz und Wirtschaft-
lichkeit der öffentlichen Verwaltung zu verbessern. Die Reformprozesse lie-
gen darüber hinaus bis zu zehn Jahre in der Vergangenheit und reflektieren 
zwangsläufig neuere Entwicklungen und kritische Diskussionen zum NPM 
nicht.  

Insgesamt kann auf Basis der Vergleichsstädte, der vorliegenden Doku-
mente über den Verwaltungsmodernisierungsprozess CHANGE² und der 
verwaltungswissenschaftlichen Literatur sowie den Ergebnissen der Experten-
interviews konstatiert werden, dass der Mannheimer Modernisierungsansatz 
frühere Problemlagen, etwa aus der Zeit der Steuerungsdiskussionen der 60er 
und 70er Jahre (Regierungskybernetik, volkswirtschaftlicher Ansatz) oder der 
jüngeren Steuerungs- und Modernisierungsdiskussionen, was unter dem 
Oberbegriff des „New Public Management“ (vgl. Hood 1991) bzw. seines 
deutschen Pendants des „Neuen Steuerungsmodells“ (betriebswirtschaftlicher 
Ansatz) subsumiert werden kann, berücksichtigt und weitgehend vermieden 
hat.  



 66 

Der Städtevergleich zeigt die Problemlagen des Neuen Steuerungsmodells 
auf. In den drei Städten Freiburg, Karlsruhe und Stuttgart wurden in unter-
schiedlichem Grad Instrumente des Neuen Steuerungsmodells eingeführt, 
bspw. dezentrale Ressourcenverantwortung, Abflachung der Hierarchien, Ge-
samtsteuerungssystem, „Verwesentlichung“ der Politik. Die Instrumente wur-
den allerdings nur bedingt umgesetzt bzw. wieder zurückgeführt.  

Die zentralen Kritikpunkte am Neuen Steuerungsmodell aus einer Ratio-
nal-Choice-Perspektive (vgl. Holtkamp 2008) zeigen die Gefahren und die 
impliziten Auswirkungen auf CHANGE2 auf (vgl. Abb. 13).  

 

Abb. 13:  Problemlagen des Neuen Steuerungsmodells und potenzielle Aus-
wirkungen auf CHANGE² 

Kritikpunkte am Neuen  
Steuerungsmodell 

Potenzielle Auswirkungen auf  
CHANGE2  

Mangelnde Eignung zur Haus-
haltskonsolidierung: 

Kein Konsolidierungshintergrund bei 
CHANGE2. Dennoch besteht die Gefahr, 
dass kontra-intentionale Wirkungen zu 
Mehrkosten führen (Transaktionskosten, 
Datenfriedhöfe, „Verwaltung erzeugt neue 
Verwaltung“). 

Defizitärer Umsetzungsstand 
zentraler NSM Konzepte: 

Geringe Gefahr, da in Mannheim ein 
ganzheitlicher Ansatz gewählt wurde. 
Zentrale NSM Konzepte sind dennoch 
implementiert bzw. sind in der Pilotphase 
(Strategische Steuerung, Controlling, Ziel-
vereinbarungen/Kontraktmanage-ment, 
NKHR, Dienstleistungsorientierung). 

Genereller Konzeptfehler:  

Mangelnde Berücksichtigung 
der Eigeninteressen der wich-
tigsten Akteure. 

Der CHANGE2-Prozess hat frühzeitig ver-
sucht, alle beteiligten Akteure (Personalrä-
te, Politik, Mitarbeiter-Innen, Führungs-
kräfte) einzubinden. Durch Beteiligungs-, 
Dialog-, Kommunikations- und Personal-
managementinstrumente wird versucht, 
„commitment“ zu erzeugen und zu erhal-
ten. Gefahr, dass dies auf Dauer nicht ge-
lingt und momentane „Befürworter-
koalitionen“ ihre Ansichten ändern oder 
Kritiker mehr Zuspruch erhalten. Die 
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Kritikpunkte am Neuen  
Steuerungsmodell 

Potenzielle Auswirkungen auf  
CHANGE2  

Schaffung von „Profilierungsspielräumen“ 
für die Politik zur Außendarstellung (poli-
tischer Wettbewerb) wird angeraten. 

Arbeitsteilung zwischen Politik 
und Verwaltung: 

Konnte nicht umgesetzt werden, 
hätte faktisch zu einer freiwilli-
gen Selbstentmachtung der Po-
litik geführt, an der diese kein 
Interesse haben kann. 

Große Gefahr, dass sich die Politik nicht 
mitgenommen fühlt. Auch bei CHANGE2 
soll die Politik „die große Linie“ strate-
gisch Steuern. Es muss vermieden werden, 
dass dies mit dem Parteienwettbewerb 
konfligiert!  

Delegation der Budgetierung: 

Führt zu neuen Handlungsspiel-
räumen der Fachpolitiker und so 
zu Budgetexplosionen oder ge-
ringen Konsolidierungserträgen. 
Richtig wäre eine stärkere Zent-
ralisierung in der Haushaltspla-
nung und im -vollzug gewesen. 

Durch die Schaffung einer Strategischen 
Steuerung wurde dieser Gefahr vorge-
beugt. Hier ist – wie normativ empfohlen 
– eine stärkere Zentralisierung erfolgt. Die 
Gefahr besteht dennoch, dass Fachpoliti-
ker zukünftig verschiedene Maßnahmen 
zur Zielerreichung (strat. Ziele) „durchset-
zen“, ohne dabei Priorisierungen im Rah-
men des Budgets durchzuführen. Empi-
risch ist in den letzten Jahren ebenfalls ei-
ne Tendenz zur Rezentralisierung von 
Budgetkompetenzen zu beobachten. 

Outputorientierte Steuerung: 

War nicht geeignet, die neuen 
Handlungsspielräume der Fach-
bereiche adäquat zu kontrollie-
ren, da die Eigeninteressen der 
Fachverwaltungen die Daten-
qualität beeinträchtigten und 
„Datenfriedhöfe", aufgrund der 
begrenzten Rationalität und 
Zeitressourcen der Steuerungs-
politiker, entstanden sind. 

Diese Gefahr besteht auch in Mannheim. 
Auch die wirkungsorientierte Steuerung 
kann durch Unkontrollierbarkeit und 
schlechter Datenqualität zu „Datenfriedhö-
fen“ und Übersteuerung führen. Eine Be-
grenzung auf wenige Indikatoren ist anzu-
raten. Ebenso eine genauere Betrachtung, 
wann und mit welcher „Messtiefe“ 
Leistungs- und Wirkungsziele definiert 
werden. 

Quelle: Eigene Aufstellung, in Anlehnung an Holtkamp 2008 
 



 68 

Da dem Verwaltungsmodernisierungsprozess in Mannheim – im Gegensatz 
zu den Vergleichsstädten – keine Konsolidierungsabsicht zu Grunde liegt, 
kann ein wesentlicher nicht-intendierter negativer Nebeneffekt zurückliegen-
der NSM orientierter Reformen vermieden werden: nämlich statt Zieloptimie-
rung Zielmaximierung zu betreiben. Viele Kommunen gerieten auf diese 
Weise in die „Rationalisierungsfalle“ (Bogumil 2004: 43) mit der Konse-
quenz, auf die Mitarbeiterschaft ausgerichtete Ziele (Motivation) zu vernach-
lässigen oder zu konterkarieren. Die sonst auftretenden Motivationsverluste 
bei derartigen Reformen blieben somit weitgehend aus, nicht zuletzt bedingt 
durch den hohen Informationsaufwand sowie die Implementierung der Betei-
ligungs- und Dialogformate im CHANGE²-Prozess. Allerdings haben die Er-
gebnisse der Mitarbeiterbefragung gezeigt, dass keine nennenswerten Motiva-
tionsgewinne verzeichnet werden konnten. Lediglich punktuelle Instrumente 
wurden als besonders positiv erwähnt (OB-Dialog, Leitlinien). Bei den Füh-
rungskräften konnte durch die Interviews gezeigt werden, dass die Einführung 
der Zielsystematik als wesentlicher Treiber für deren Motivationsgewinne be-
trachtet werden kann. Die organisatorischen Umstrukturierungsprozesse, die 
sonst häufig zu klar unterscheidbaren „Gewinnern und Verlierern“ führen, 
scheinen demnach in Mannheim nicht so ausgeprägt wie in den Vergleichs-
städten.  

Die skizzierten Problemlagen früherer Verwaltungsmodernisierungspro-
zesse (vgl. Kapitel 8) dienen im Folgenden als Hintergrund einer detaillierte-
ren Bewertung von CHANGE2. Die Bewertung greift auf das Evaluationsde-
sign (vgl. Kapitel 3.1) zurück und führt eine separierte Betrachtung institutio-
neller sowie performanz- und wirkungsorientierter Veränderungen durch. Ei-
ne trennscharfe Abgrenzung der einzelnen Konzepte in die Analysekategorien 
(Institution sowie Performanz und Outcome) ist in manchen Fällen nur be-
dingt möglich, da Reformveränderungen auf beide Kategorien Einfluss haben. 
„Institutionelle Veränderungen“ beziehen sich hierbei auf die Veränderungen 
in der Aufbau- und Ablauforganisation (Umstrukturierungen, eingeführte In-
strumente und Prozesse), „performanz- und wirkungsorientierte Veränderun-
gen“ beziehen sich weitestgehend auf die „weichen“ Faktoren (Kooperation, 
Kommunikation, Kultur der Zusammenarbeit) des CHANGE2-Prozesses. Zu 
berücksichtigen ist, dass weiterführende Wirkungen kaum treffsicher erfolgen 
können, hierbei wird im Wesentlichen auf die Einschätzungsfragen rekurriert 
(vgl. Kapitel 4.5).  

 Bewertung institutioneller Veränderungen 

In der Literatur ist das Veränderungsmanagement als ganzheitliches Konzept 
zu verstehen. Insbesondere sollten örtliche Besonderheiten berücksichtigt und 
in Form von Subkonzepten konkretisiert werden. Die Stadt Mannheim hat 
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diese örtlichen Spezifikationen von Beginn an durch die Herausarbeitung der 
sieben strategischen Ziele berücksichtigt – diese spiegeln sich insbesondere in 
den Zielen Urbanität, Talententwicklung und Toleranz wider. Hier unter-
schiedet sich Mannheim in der Vorgehensweise grundlegend von den Ver-
gleichsstädten, deren Intention vordergründig in der Haushaltskonsolidierung 
zu finden ist. Der Modernisierungsprozess im weiteren Sinne muss von der 
Konzeption her als kontinuierlich angesehen und deshalb als permanente In-
novationsstrategie betrachtet werden. Er kann in einem engeren Sinne als ab-
geschlossen gelten, wenn die mit ihm einhergehenden konzeptionellen Ver-
änderungen in die tägliche Verwaltungsroutine übergehen, sich sozusagen 
selbst institutionalisieren. Hierfür schaffen und schufen die institutionellen 
Änderungen der Stadt Mannheim, die durch CHANGE² implementiert wur-
den, die notwendigen Voraussetzungen. 

In Bezug auf den Zieldefinierungsprozess kann eine Steigerung der Moti-
vation bei den Führungskräften konstatiert werden. Das Verwaltungshandeln 
wird transparenter und zielbezogener. Durch die im Zielprozess angelegte 
Wirkungsorientierung sollen künftig (d.h., dieser Teil der Reform steht in der 
Praxis noch aus) Wirkungen des Handelns, konkret des Zielbeitrags jedes 
Einzelnen auf die Mannheimer Gesamtstrategie sichtbar werden. Um dies 
auch für die MitarbeiterInnen zu gewährleisten, wurden diese beim Zielent-
wicklungsprozess einbezogen. Die Mitarbeiterbefragung zeigt hier allerdings 
auf, dass das Arbeiten nach Zielen nicht auf der Ebene der Mitarbeiterschaft 
angekommen ist. Eine Öffnung der Mitarbeitergespräche für die Benen-
nung/Bewertung und Nachjustierung von Mitarbeiterzielen könnte das Arbei-
ten mit Zielen für die Mitarbeiterschaft konkretisieren. Zur Komplettierung 
der Steuerungssystematik steht die hinreichende Verbindung zum Haushalt, 
zur Budgetierung und zum Controlling noch aus.  

Der Managementkreislauf hat eine stetige Verbesserung der Qualität des 
Verwaltungshandelns und eine schnellere Reaktion auf sich verändernde Rah-
menbedingungen durch eine effektivere Ergebnis- und Ressourcensteuerung 
zur Folge. Abbildung 14 verdeutlicht grafisch den Fortschritt bzw. den Stand 
des bisherig implementierten Managementkreislaufs – differenziert nach den 
Kategorien „umgesetzt“, „Pilotphase“ und „ausstehend“. Es zeigt sich, dass 
wesentliche Teile des regelmäßigen Managementkreislaufs, die Rückbindung 
der kontinuierlichen Ergebnis- und Wirkungsmessung und einer anschließen-
den Qualitätskontrolle, ausstehen; hier sind insbesondere die Ergebnis- und 
Wirkungsmessung sowie Haushaltsanbindung konkret zu nennen.  
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Abb. 14:  Managementkreislauf 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

Die Umsetzung der Befragungsinstrumente (Mitarbeiterbefragung, KliMA-
Check und teilweise Chef-Test) hatte zum Ziel, die MitarbeiterInnen einzube-
ziehen und Rückmeldungen über den Stand von CHANGE² zu erlangen. Die 
befragten Führungskräfte halten diese Instrumente im Sinne eines zeitgemä-
ßen Verständnisses von Führung für sehr wichtig, auch die MitarbeiterInnen 
sehen die Mitarbeiterbefragung als ein sinnvolles Rückkopplungsinstrument 
um Kritik zu äußern. Kritik wurde hingegen in Bezug auf Umfang und Häu-
figkeit der Befragungen geäußert. Es ist aus Sicht der Gutachter empfehlens-
wert, eine Reduktion der Taktung der Befragungen sowie eine Konsolidierung 
der verschiedenen Befragungsinstrumente vorzunehmen.  

Durch die organisatorischen Neugründungen der Fachgruppe Verwal-
tungsarchitektur 2013 (FVA) und der Strategischen Steuerung wurden die 
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normative Bedingung der Planung, Steuerung und Kontrolle von Gesamtmo-
dernisierungsprozessen als wesentlicher Erfolgsfaktor erkannt und umgesetzt. 
Diese institutionelle Ausgründung und die Einbindung qualifizierter Fach-
kräfte ist vor dem Hintergrund einer höheren Identifikation mit der Stadt(-
Verwaltung), den notwendigen institutionellen Kenntnissen und geringeren 
implizierten Kosten gegenüber externen Beratern sinnvoll. Die induzierte Ar-
beitsbelastung auf die Facheinheiten muss im Weiteren allerdings besser be-
rücksichtigt werden. Konkret bedeutet dies, dass es zu einer quantitativen 
Entschleunigung der Fachbereiche durch Maßnahmen der FVA/Strategischen 
Steuerung kommen sollte. 

Eine weitere institutionelle Neugründung stellt das Kompetenzzentrum 
Managemententwicklung dar. Die Stadt Mannheim hat erkannt, dass Perso-
nalmanagement eine eigene strategische Aufgabe darstellt, der keine einseiti-
ge Effizienzorientierung zugrunde liegen darf. Durch die Neugründung des 
Kompetenzzentrums Managemententwicklung wird diese normativ wichtige 
strategische Herausforderung (Bogumil 2004: 42) konkret umgesetzt. Aller-
dings wurde von einigen Fachbereichsleitungen die aufgebaute Hürde in 
Form der zeitlichen Verzögerung des Personalgewinnungsprozesses kritisiert. 
Diese Kritik wird von den Gutachtern geteilt. Es sollten Verfahren etabliert 
werden, die den Auswahlprozess beschleunigen.  

Für das weitere Fortschreiten ist diesbezüglich zu konstatieren, dass 
Mannheim sich auf dem richtigen Weg befindet. Es sollte allerdings der Spa-
gat zwischen einer praktikablen Anwendung und Handhabung der Zielsyste-
matik und der breiten Einbindung der MitarbeiterInnen, die sich in dem Ziel-
system wiederfinden sollen, noch besser gelingen. Dementsprechend sollten 
Wirkungsziele nur in jenen Bereichen berücksichtigt werden, die auch Wir-
kungen konkret nachhalten können. Ansonsten sollte die Definition und Mes-
sung von Leistungszielen ausreichen. Der Aufwand von Definierung und 
Messung der wirkungsorientierten Ziele muss in einem ausgewogenen Ver-
hältnis zum (Steuerungs-)Nutzen stehen.  

Zur Handhabung des Managementkreislaufs wird derzeit ein Manage-
ment-Informations-System (MIS) in Mannheim etabliert. Diese schwierige 
aber wichtige Aufgabe wird von der IT-Abteilung technisch durchgeführt und 
durch die Strategische Steuerung projektverantwortlich entwickelt. Eine Dif-
ferenzierung zwischen fachbereichsspezifischen und komparativen Daten ist 
hier geboten. Darüber hinaus ist die Begrenzung auf wenige steuerungsrele-
vante Daten immanent, da das MIS als führungsunterstützendes Controlling-
Instrument verstanden werden muss. Es kann und darf die eigentliche Füh-
rungsverantwortung nicht ersetzen. Des Weiteren sollten einige vermeidbare 
Fallstricke berücksichtigt werden: Die Lehren aus der Vergangenheit, bei-
spielsweise das „best value regime“ in Großbritannien, zeigen mannigfaltige 
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Gefahrenpotenziale auf. Neben einer Übersteuerung durch eine „Kennzahlen-
flut“ und der damit einhergehenden Nicht-Beherrschbarkeit eines solchen 
Systems sowie der Generierung von „Datenfriedhöfen“ sind auch potenzielle 
nicht-intendierte Effekte zu berücksichtigen. Die Führungskräfte, die sowohl 
für die Definierung der Ziele als auch für deren Messung verantwortlich sind, 
können beispielsweise „gaming-strategies“ entwickeln, um Kennzahlen be-
wusst zu manipulieren. In der Konsequenz können diese einen höheren Ziel-
beitrag aufweisen, der mit höheren Budgets dotiert wird. Diese Strategien sind 
bei einer sehr großen Anzahl von Kennzahlen kaum zu kontrollieren bzw. zu 
vermeiden. Umso wichtiger ist es, bei der Entwicklung des MIS auf die nötige 
Einbindung der Fachbereichsleiter hinzuweisen (interne Transparenz bei 
Grundsatzfragen und generellen strategischen Entscheidungen). Weiterhin 
sollte darauf geachtet werden, dass Kennzahlenergebnisse nicht als Rankings 
(sog. „league tables“) verwendet und verwaltungsintern eingesehen werden 
können. Hier würde eine zu hohe Transparenz wiederum die intendierten 
Steuerungsfunktionen korrumpieren (sog. „naming and shaming“). 

Mit dem Schnittstellen- und Konfliktmanagement wurden im Rahmen der 
Interviews zwei wesentliche Bereiche identifiziert, in denen Verbesserungs-
potentiale innewohnen. Schnittstellenprobleme lähmen Modernisierungspro-
zesse und führen zu Konfliktsituationen, die die Führungskräfte teilweise 
noch nicht handhaben (können). Das notwendige kooperativ-aktivierende 
Verhalten der Führungskräfte sollte deshalb in weitere bzw. spezielle Fort- 
und Weiterbildungsformate einfließen. Identifizierte Schnittstellenprobleme 
sollten durch eine neue Bewertung und/oder Ausrichtung der Organisations-
struktur erfolgen oder durch ein strategisches Schnittstellenmanagement ge-
klärt werden. Die Einführung von obligatorischen Schnittstellenkatalogen 
wird hierbei empfohlen. Diese dienen der Identifizierung und Zuweisung von 
Verantwortungsbereichen. Die zu definierenden Zuständigkeitsbereiche soll-
ten dabei möglichst einer Sachlogik und keiner Ressortlogik folgen. Diese 
Herangehensweise würde den bisher gelebten Konfliktlösungsmechanismus – 
„aussitzen“ oder „Hochzonung in der Hierarchie“ – wesentlich verbessern.  

Die Etablierung einer regelmäßig stattfindenden Dezernentenkonferenz 
wird als Lösungsinstrument divergierender Sicht- und Handlungsweisen 
(„praktische Konkordanz“) von den Befragten lobend angeführt. Allerdings 
sollte die Dezernentenkonferenz im weiteren Fortgang strukturierter ausges-
taltet werden. Eine ex-ante Informationsbereitstellung zur Entscheidung ste-
henden Tagesordnungspunkten wird angeraten. Zudem sollten Fachbereichs-
leitungen gezielt zu bestehenden Problemlagen eingeladen und anschließend 
getroffene Entscheidungen transparent kommuniziert werden. Dies würde 
dem mehrmals aufgeworfenen Vorwurf der Intransparenz der Ergebnisse der 
Dezernentenkonferenz Rechnung tragen.  
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Die Etablierung des Lenkungsausschusses hat dazu beigetragen, dass ab-
weichende Meinungen der Verwaltungsspitze, der Gesamtpersonalvertretung 
und der Fraktionen bereits vorab zur Diskussion gestellt werden konnten. 
Dem Lenkungsausschuss ist eine positive Rolle hinsichtlich der Transparenz 
des Verwaltungshandelns für die weiteren involvierten Akteure zugekommen. 
Verfahrensweisen und Ergebnisse des CHANGE²-Prozesses wurden in die-
sem Rahmen vorgestellt und diskutiert.  

Die Hauptkritik von Seiten der Politik am Lenkungsausschuss ist in ge-
wissem Maße widersprüchlich und teilweise den unterschiedlichen Erwar-
tungshaltungen an die Informationsbereitstellung durch die Verwaltungsfüh-
rung geschuldet: auf der einen Seite wird eine umfassende Einbindung und 
Informationsbereitstellung für eine Detailsteuerung gewünscht. Dies Wieder-
spricht jedoch den Prinzipien des CHANGE2-Prozesses durch seine intendier-
te Ziel- und Wirkungssteuerung. Andererseits wird die fokussierte Bereitstel-
lung von Informationen mit geringerem Detaillierungsgrad und höherer Steu-
erungsrelevanz gewünscht. Dieser Widerspruch wird nur aufgelöst, wenn 
Steuerungsgremien vorab eine Richtlinie zur Informationspolitik unter Zu-
stimmung aller beteiligten Akteure verabschieden.  

 Bewertung performanz- und wirkungsbezogener Veränderungen 

Die Lehre aus der Vergangenheit zeigt, dass die unteren Hierarchiestufen über 
großes Sanktionspotential verfügen (Holtkamp 2012: 111). Werden diese 
nicht in den Prozess eingebunden bzw. für den Prozess gewonnen, kommt es 
zum „Dienst nach Vorschrift" oder anderen Formen der Verweigerung. Die 
Reformdividende muss für den Mitarbeiter sichtbar sein, schließlich wirken 
Reformen auf die bisherigen Routinen und Sicherheiten ein. Die Expertenin-
terviews bestätigen, dass die MitarbeiterInnen die Hoffnung auf ein „vorbei-
schwappen“ der Reformwelle hatten. Die Strategie des Abwartens bzw. des 
„Diensts nach Vorschrift“ wurde in Mannheim erkannt und in ein umfangrei-
ches Kommunikationskonzept (beispielsweise in Form von Vollversammlun-
gen, Mitarbeiterzeitschrift, Dialog mit dem Oberbürgermeister) integriert. Der 
Dialog und die Kommunikation des CHANGE2-Prozesses hat eine besondere 
Herausforderung aufgrund der Größe der Organisation, der unterschiedlichen 
soziokulturellen Hintergründe der MitarbeiterInnen sowie dem Fehlen eines 
zentralen Ortes zur Kommunikation in die Verwaltung und des gegenseitigen 
Informationsaustausches dargestellt.  

Es wird konstatiert, dass ein (noch) früherer Einbezug der MitarbeiterIn-
nen für den Erfolg zuträglich gewesen wäre. Dies hätte durch ein umfassendes 
Event für alle MitarbeiterInnen initiiert werden können. Die Ergebnisse der 
Experteninterviews zeigten auch, dass eine frühere Umsetzung des Hospitati-
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onsprogramms (bspw. bei der Fachgruppe Verwaltungsarchitektur), welches 
eine große Multiplikatorfunktion auf die Mitarbeiterschaft zum Ergebnis hat-
te, das Verständnis und die Akzeptanz weiter erhöht hätte.  

Weiche und flankierende Innovationsfaktoren wie Motivation und Akzep-
tanz sind bei der Implementation von Modernisierungsprozessen von Beginn 
an einzubeziehen. Hierbei werden als unterstützende Strategien für den Ge-
samtprozess ein elaboriertes Personalmanagement (Personalentwicklung) und 
partizipative Elemente empfohlen. In diesen Bereichen hat die Stadt Mann-
heim im Rahmen des CHANGE²-Prozesses die organisatorischen Vorausset-
zungen geschaffen und umfassende Anstrengungen unternommen. Hauptkri-
tikpunkt stellt hier das Personalauswahlverfahren dar, welches in der derzeiti-
gen Ausgestaltung auf viel Widerstand stößt. Hier sollte zusammen mit den 
Fach- und Eigenbetriebsleitungen eine Lösung erarbeitet werden. 

Die Fortbildungsformate des Kompetenzzentrums Managemententwick-
lung sind als den Prozess flankierende Instrumente zu verstehen. Durch diese 
werden den steigenden Anforderungen der Führungskräfte und MitarbeiterIn-
nen Rechnung getragen. Mannheim schafft damit die Verknüpfung des Ver-
waltungsmodernisierungsprozesses mit dem Personalentwicklungsprozess.  

Zentral ist auch die Einführung der „Leitlinien für Führung, Kommunika-
tion und Zusammenarbeit“, welche Selbstverständnis, Modernitätsverständnis 
und Führungsverständnis definieren und Grundregeln für Kommunikation 
und Zusammenarbeit festlegen. Durch die Entwicklung und Umsetzung der 
Leitlinien Führung, Kommunikation und Zusammenarbeit sowie durch die 
Implementation verschiedenster Beteiligungs- und Dialogformate ist man in 
Mannheim auf diesen Aspekt besonders eingegangen. Dieser Überzeugungs-
prozess (Kommunikation) kann aber als noch nicht abgeschlossen betrachtet 
werden. 

Kritisch anzumerken ist außerdem, dass die Ergebnisse aus den Experten-
interviews zwar darauf schließen lassen, dass es zwar zu einer generellen 
Verbesserung der Kommunikation und Zusammenarbeit durch CHANGE² 
gekommen ist, aber hier noch einiges Entwicklungspotenzial besteht. Die Er-
gebnisse aus der jüngsten KliMA-Check Befragung zeichnen ein noch kriti-
scheres Bild für die MitarbeiterInnen. Hier muss konstatiert werden, dass die 
Veränderungen durch die Leitlinien noch nicht ausreichen und auch künftig 
ohne weitere Maßnahmen nicht mit der erforderlichen Verbesserung zu rech-
nen ist. Verhaltensänderungen können nur erreicht werden, wenn zuvor (kog-
nitive) Veränderungen in der Einstellung eingetreten sind. Deshalb müssen 
die Leitlinien zuallererst von den Führungskräften internalisiert und anschlie-
ßend den MitarbeiterInnen „vorgelebt“ werden. Die intendierten Wirkungen 
für Kommunikation und Zusammenarbeit scheinen hier aber noch nicht zur 
Mitarbeiterschaft durchgedrungen zu sein. Es kann in diesem Bereich im We-
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sentlichen nur für die Führungskräfte von einer institutionalisierten Verände-
rung und Veränderungsbereitschaft gesprochen werden, die aber nicht auf die 
Mitarbeiterschaft „durchgeschlagen“ hat. Die Gewinnung der MitarbeiterInn 
für CHANGE2 und die damit einhergehende Schaffung von Akzeptanz für 
den Gesamtprozess kann nur bedingt als erfolgreich angesehen werden. Da 
derartige Kulturveränderungen aber immer viel Zeit brauchen, ist eine ab-
schließende Beurteilung derzeit noch nicht möglich und im Bereich Kommu-
nikation und Führung weiterzuarbeiten. 

Durch die verschiedenen institutionellen Änderungen, sei es die Abschaf-
fung des Personalausschusses, die intendierte Ziel- und Wirkungssteuerung, 
die Dezernentenkonferenz oder die (aus Sicht der Politik) unzureichende 
Ausgestaltung des Lenkungsausschusses, befürchtet der Gemeinderat, dass es 
zu einer weiteren Fortschreitung der Selbstentmachtung der Politik gegenüber 
der Verwaltung kommt. Sollte dies künftig zutreffen, ist mit kontra-
intentionalen Wirkungen auf die weitere Konsolidierung des CHANGE²-
Prozesses und somit auf die Stadt Mannheim zu rechnen. Die intendierte Wir-
kungssteuerung des Haushalts über Ziele wäre gefährdet, da es zu einer 
Rückkehr zur „Profilierungspolitik“ über einzel- oder stadtteilbezogene The-
men kommen könnte, die womöglich auf Partikularinteressen abzielt, dabei 
die persönlichen Wiederwahlchancen erhöht aber Gemeinwohlinteressen hin-
ten anstehen lässt. Es sollten Freiräume für die politischen Fraktionen ge-
schaffen werden, die den konkurrenzdemokratischen Ansprüchen gerecht 
werden und Außendarstellungsspielräume ermöglichen.  

Obwohl anerkannt wird, dass die Geschwindigkeit von „der Welt drau-
ßen“ vorgegeben wird und eine Verwaltung sich dieser Geschwindigkeit an-
passen muss, da sich auch das Bürgerverständnis von einer reinen Ordnungs-
verwaltung hin zu einer Dienstleistungs- und Bürgerkommune gewandelt hat, 
war die Geschwindigkeit des CHANGE²-Prozesses, die Taktung der ver-
schiedenen Befragungsinstrumente, die Anzahl der Masterplanprojekte, die 
gestiegenen Kommunikations- und Koordinationsanforderungen und somit in 
der Summe der Arbeitsaufwand der „on top“ zum Tagesgeschäft erledigt 
werden musste, zumindest punktuell zu hoch. Dies spiegelt sich in den kons-
tatierten „Ermüdungserscheinungen“ wider. Positiv hierbei ist jedoch, dass in 
Anbetracht der Quantität der Projekte die angestoßen, umgesetzt und doku-
mentiert sowie innerhalb der selbstgesetzten Frist 2013 abgeschlossen wur-
den, die Masterplanprojekte durchaus als Erfolg bezeichnet werden können.  

 Bewertung und Stand des Gesamtprozesses  

Die Definition einer „modernen Stadtverwaltung“ ist keine leichte Aufgabe. 
Sie bezieht sich in Mannheim auf ein modernes Verwaltungsverständnis, das 
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nicht nur auf die „Innenverhältnisse“ der Verwaltung, sondern auch auf ihre 
„Umweltbeziehungen“ und die Rolle von Politik und Verwaltung als „führen-
der Akteur“ zur Gestaltung der Lebens- und Wirtschaftsbedingungen und 
Einordnung der kommunalen Dienstleistungen in ein solches Gesamtkonzept. 
Die zeitnahe, rechtkonforme und zielorientierte Erbringung von Dienstleis-
tungen wird in Mannheim durch die Abkehr von tradierten Strukturen, In-
strumenten und Verhaltensweisen der Akteure des CHANGE2-Prozesses er-
reicht. Die hierfür erforderliche grundlegende Systemüberholung und Sys-
temveränderung ist in Mannheim durch eine innovative Grundkonzeption er-
folgt, die nach Klages (1994: 18) unerlässlich für den Erfolg eines Moderni-
sierungsprozesses ist. 

Der ganzheitliche, strategische Ansatz mit seiner intendierten Zielsteue-
rung sowie die Schwerpunktsetzung auf Kommunikation und Zusammenar-
beit des CHANGE²-Prozesses, bei gleichzeitiger Abarbeitung konkreter Mas-
terplanprojekte, die in strategische Vorhaben, Parallelvorhaben und Organisa-
tionsvorhaben unterteilt wurden, hat unserer Ansicht nach den Problemlagen 
des NSM weitgehend Rechnung getragen. Unserer Kenntnis nach gibt es pri-
ma facie keine vergleichbare Stadtverwaltung dieser Größe in Deutschland, 
welche ein solch umfangreiches Instrumentarium an Kommunikationsformen, 
Dialogformaten sowie Befragungs- und Führungsinstrumenten implementiert 
und in ein strategisches Gesamtkonzept eingebracht hat. Um eine fachliche 
Begleitung der Projekte und strategischen Vorhaben zu gewährleisten, wur-
den organisationale Änderungen der Stadtverwaltung vorgenommen, bei-
spielsweise durch die Schaffung einer strategischen Steuerung, der Gründung 
der Fachgruppe Verwaltungsarchitektur und des Kompetenzzentrums Mana-
gemententwicklung. 

Es muss jedoch festgehalten werden, dass das beste Grundkonzept nur so 
gut ist, wie es von Seiten der Führungsebene und der Mitarbeiterschaft ver-
standen und umgesetzt wird. Auch die Politik, die aufgrund ihrer Budgetho-
heit das zentrale Steuerungsinstrument innehat, ist als entscheidender Erfolgs-
faktor für das Gelingen von CHANGE² verantwortlich. Dies hat sich in vielen 
Jahrzehnten bei allen jemals unternommenen Reformansätzen als der wirklich 
„kritische Faktor“ erwiesen. 

Das Zusammenspiel der unterschiedlichen Akteure impliziert nicht nur ei-
nen hohen Koordinationsaufwand, sondern stellt besondere Anforderungen an 
die Kommunikation. Diese muss Veränderungen übermitteln, erklären und 
Überzeugungsarbeit leisten. Aus diesem Grund wurde für die Evaluation die 
theoretische Perspektive des akteurszentrierten Institutionalismus gewählt. 
Aus dieser Sichtweise hängen die Handlungsrealität der Akteure sowie die 
kommunale Leistungsfähigkeit nicht ausschließlich von formal-
institutionellen Regeln ab, sondern es sind vielmehr die strategischen Hand-
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lungsabsichten der Akteure und der spezifischen Akteurskonstellationen ent-
scheidend. In der logischen Konsequenz bedeutet dies, dass Performanzeffek-
te je nach lokaler Akteurskonstellation, Interessenslage und „political will and 
skill“ (vgl. Shonfield 1965: 63) sehr unterschiedlich ausfallen können. Bei-
spielsweise kann es zu Widerständen gegen die Implementierung von Moder-
nisierungsmaßnahmen kommen, sofern diese den politisch-institutionellen 
Zielen und Präferenzen entgegenstehen (vgl. Benz 2004: 22). Oder es bilden 
sich „Befürworter-Koalitionen“ (vgl. Sabatier 1993), welche eine entspre-
chende Durchsetzungsfähigkeit besitzen können. Vor diesem Hintergrund las-
sen sich Ergebnisse und Wirkungen verwaltungspolitischer Reform- und Mo-
dernisierungsmaßnahmen durch unterschiedliche Akteurskonstellationen, In-
teraktionsformen und durch Wahrnehmung, Präferenzen und Fähigkeiten von 
Akteuren erklären. Die Akteure selbst sind durch den institutionellen Kontext 
beschränkt, in dem sie sich bewegen, haben aber (begrenzte) Wahlfreiheiten.  

Die oben angesprochene Problematik der potentiellen Selbstentmachtung 
und unzureichenden Darstellungsfähigkeit der Politik muss ernst genommen 
werden, wenn das neue Rollenverständnis im Sinne der ziel- und wirkungs-
orientierten Steuerung der Stadt Mannheim im Gemeinderat gelingen soll. Es 
reicht nicht aus, wenn die neue „neo-kybernetische“ Steuerung, lediglich kon-
zeptionell verstanden wird, nicht aber in konkretes Verwaltungshandeln und 
auch in die Vernetzung von Politik und Verwaltung übergeht. Insgesamt muss 
der Spagat zwischen einer ganzheitlichen Steuerung auf der einen und kon-
kurrenzdemokratischen Abgrenzungsmöglichkeiten auf der anderen Seite in 
Mannheim gelingen.  

Insgesamt scheinen nach wie vor und erwartungsgemäß die stärksten 
Hemmschuhe in den Bereichen Kommunikation und Zusammenarbeit zu 
existieren. So besteht weiterhin ein enormer Bedarf in der Verbesserung der 
Kommunikation und Zusammenarbeit sowohl auf verwaltungsinterner verti-
kaler Ebene (zwischen Dezernaten-Fachbereichen-MitarbeiterInnen) als auch 
auf der verwaltungsinternen horizontalen Ebene (zwischen Dezernaten und 
Fachbereichen untereinander sowie zwischen Fachbereichen und Querschnitt-
sämter). Selbiges gilt für das Verhältnis zwischen Politik und Verwaltung. Als 
konkreten Ansatzpunkt für Verbesserungen ist dabei das Schnittstellenmana-
gement zu nennen. Erste Ansätze, etwa die Einführung von Schnittstellenka-
talogen, wurden bereits sporadisch implementiert. Hier bedarf es einer stärke-
ren Systematisierung und der Herstellung von Verbindlichkeiten. 

Die Einbettung CHANGE2-Prozesses in einen Gesamtmodernisierungs-
prozess scheint der einzige und richtige Weg zu sein, da dieser die Durchfüh-
rung von großen organisatorischen Veränderungsprozessen erleichtert. Die 
Implementationsphase ist nun nahezu abgeschlossen, CHANGE2 muss in eine 
Konsolidierungsphase übergehen und sich in Praxis- und Verwaltungshandeln 
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bewähren. Elementar für das Gelingen des CHANGE2-Prozesses ist das 
Schließen des Managementkreislaufs, der eine systematische Überprüfung 
und Nachjustierung zur Folge hat. Verwaltungsmodernisierung kann in ihrer 
Logik nie enden bzw. findet erst dann einen Abschluss, wenn die Rahmenbe-
dingungen für eine permanente Anpassung der Verwaltung gesetzt und die 
MitarbeiterInnen und Führungskräfte den „Wandel“ als Alltag begreifen.  

8.   Handlungsempfehlungen  

Die anspruchsvolle, mit dem Begriff „Verwaltungsmodernisierung“ eigentlich 
unterzeichnete Neuausrichtung der Mannheimer Verwaltung hat einen erheb-
lichen Teil des Reformprozesses durchlaufen und steht nun vor einer Phase 
der Bewährung und Vertiefung. Der Abschluss des ersten Managementregel-
kreislaufs mit dem Beginn des zweiten Durchlaufs, nach dem eigentlich erst 
die Nachhaltigkeit der Veränderungen und der „Kulturwandel“ beurteilt wer-
den kann, ist allerdings auch der Zeitpunkt, die Desiderate für eine Ergänzung 
und Nachsteuerung sowie für eine kontinuierliche Weiterentwicklung zu-
sammenzustellen. Auch dies ist Bestandteil einer Evaluierung wie der vorlie-
genden.  

Entsprechend der Grundkonzeption des neuen Politik- und Verwaltungs-
verständnisses können die Empfehlungen in solche mit Zielrichtung nach in-
nen in die Verwaltung, in solche für das Verhältnis der „Verwaltungsspitze“ 
zur Politik und schließlich in solche für das Verhältnis in die „Außenbezie-
hungen“ von Politik und Verwaltung eingeteilt werden.  

 Zur Konsolidierung der Verwaltungsmodernisierung i.e.S.  

Eine verwaltungsinterne Prozessoptimierung sollte auch in Zukunft nicht aus 
dem Fokus rücken. Dies gilt sowohl für die einzelnen Ämterzusammenlegun-
gen, die nach wie vor in ihrer ursprünglichen Struktur existent sind (bspw. der 
Fachbereich Immobilienmanagement) und deren Schnittstellenprobleme auf 
die unmittelbar berührenden Fachbereiche ausstrahlen, als auch in der allge-
meinen verwaltungsinternen Prozessoptimierung. Die Analyse und Prozess-
kritik sowie Prozessverbesserung ermöglicht exklusive Erkenntnisse in Bezug 
auf die Schnittstellenproblematik. Das Identifizieren von Schnittstellenprob-
leme und damit einhergehend die Optimierung der Geschäftsprozesse scheint 
in der weiteren Vorgehensweise wirkungsvoll. Dieser Ansatz hat einen konti-
nuierlichen Verbesserungsprozess zur Folge. 
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Modernitätskriterium 1 (Organisationsstringenz) 

Vor einer zu starken technokratisch anmutenden Orientierung an konkreten 
Leistungs- und Wirkungszielen wird gewarnt. U.E. sollte bei der Festlegung 
von Leistungs- und Wirkungszielen stärker differenziert werden, da Verwal-
tungshandeln sich nicht zu 100% über Wirkungsziele abbilden lässt. Auch die 
Messung von Wirkungszielen erweist sich als schwierig, da Nebenwirkungen 
nur unzureichend gemessen oder ausgeblendet werden können. Die Kennzah-
lensteuerung – eventuell über das Management-Informations-System – kann 
zudem bei einer zu starken technokratischen Ausrichtung, auch an Budgets 
und – im kommenden vielleicht – Leistungsprämien, zu Fehlentwicklungen 
führen. Ziel- und Leistungsvorgaben, die sich stärker als praktikable „Orien-
tierungsmarken“ für alle beteiligten Akteure verstehen, die der Komplexität 
von Ziel-Mittel-Beziehungen Rechnung tragen und die trotzdem als Mess-
marken für die Zielerreichung und als Evaluierungskriterien geeignet sind, 
könnten sich in der Praxis als geeigneter erweisen.  

Mit Blick auf die Verknüpfung von Leistungs- und Wirkungszielen mit 
dem Haushalt sollte eine konsistente Prüfung der Ziele und Messergebnisse 
(Einhaltung von Qualitätsstandards) durch die Strategische Steuerung erfol-
gen. Amtsleistungen sind sowohl für die Definierung als auch Messung der 
Ziele verantwortlich, wodurch „Gaming Strategien“ entstehen könnten. Die 
Berücksichtigung von Leistungs- und Wirkungszielen im Haushalt sollte nicht 
zu einer unintendierten Ressourcenausweitung führen. 

Zudem sollte das Haushalts- und Finanzplanungssystem zu einem finanz-
politischen Risikomanagement ausgebaut werden, in dem Haushaltsrisiken, 
die einerseits aus den dezentralisierten Vollzugskompetenzen, andererseits 
aus „extern“ verursachten Problemlagen (insbesondere Einnahmenrisiken aus 
schlechten Wirtschaftsentwicklungen und Steuerreformen des Bundes sowie 
Ausgabenzwängen für die bundes- und landespolitisch verordnete kommunale 
Aufgabenerfüllung) abgebildet und in eine an Nachhaltigkeit und Sicherstel-
lung zukünftiger finanzieller Handlungsspielräume mittel- und langfristig ori-
entiere Gesamtkonzeption von Haushaltspolitik integriert werden. Ein solches 
Konzept müsste dann auch für die jährlichen Budgets einen aus den Risiko-
analysen abgeleiteten harten Eckwertbeschluss seitens der politische Verant-
wortlichen mit einem Top-down-Budgeting bis auf Fachbereichsebene ver-
binden, unterhalb dessen die Dezernats- bzw. Amtsleitungen ihre Ziele priori-
sieren können/müssen.  
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Modernitätskriterium 2 (Organisationsentwicklung) 

Der CHANGE2-Prozess sollte nach 2013 in eine Phase der Konsolidierung 
übergehen. Der Geschwindigkeit des Prozesses ist geschuldet, dass nicht alle 
Masterplanprojekte in der gewünschten Qualität abgeschlossen werden konn-
ten. Eine Qualitätssicherung – unter Umständen über 2013 hinaus – wird an-
geraten (siehe Konsolidierung der Verwaltungsmodernisierung i.e.S.).  

Das Arbeiten nach Zielen ist bei der Mitarbeiterschaft noch nicht ange-
kommen (Auswertung Mitarbeiterbefragung). Die Öffnung der Mitarbeiterge-
spräche für eine Benennung, Bewertung und Nachjustierung konkreter Mitar-
beiterziele wird angeraten. Die Arbeit nach Zielen wird für die Mitarbeiter-
schaft konkretisiert bzw. der Verbindlichkeitsgrad erhöht. Hier könnte Frei-
burg als Vorbild dienen. Hierdurch könnte eine erkennbare „Lücke“ im Ma-
nagementkreislauf geschlossen werden. 

Verbesserungspotentiale wurden auch in der dezernats- bzw. dienststel-
lenübergreifenden Zusammenarbeit identifiziert. Hier könnte sich die Definie-
rung von Zuständigkeiten in Schnittstellenkatalogen anbieten.  

Mit Beendigung des CHANGE2-Prozesses sollte eine Konsolidierung der 
Befragungsinstrumente unter der Prämisse erfolgen, dass der Dialog mit den 
Mitarbeitern bestehen, die Aussagen zur Qualität der Organisation erhalten, 
steuerungs- und führungsbezogene Informationen gesichert sowie die Konsis-
tenz zu vorhergehenden Befragungen gewährleistet bleibt. Vor allem die In-
tegration des KliMA-Checks in die Mitarbeiterbefragung wird angeraten. Die 
Mitarbeiterbefragung sollte auch im Weiteren Prozess als Feedbackinstrument 
beibehalten werden. Die Mitarbeiterschaft sieht in der Mitarbeiterbefragung 
ein Instrument zur kritischen Rückkopplung der Mitarbeiterbelange.  

Angesichts des derzeit schon hohen und zukünftig noch wachsenden Stel-
lenwerts von qualifiziertem und motiviertem Personal ist die Priorisierung 
von Fort- und Weiterbildungen richtig. Die Konsolidierungsphase von 
CHANGE2 gibt die Chance diesem Bereich noch stärker in den Mittelpunkt 
zu rücken und die Weiterbildung in den Dienst der Optimierung von Kom-
munikation und Zusammenarbeit zu stellen. Abstimmungen „auf Augenhöhe“ 
sind lediglich sachgerecht gestaltbar, wenn die MitarbeiterInnen – gerade mit 
Blick auf komplexere und anspruchsvollere Prozesse – adäquate Kenntnisse 
besitzen. Der Motivations- und Kommunikationseffekt von Weiterbildung 
sollte angesichts der etwas kritischen Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung 
ebenfalls nicht unterschätzt werden. 

Mit Blick auf den Wettbewerb der Städte um qualifizierte Fachkräfte und 
der sich in Zukunft durch den demographischen Wandel noch verschärfenden 
Arbeitskräftesituation darf schließlich die Berücksichtigung der Potentialana-
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lyse („Führungskräfte-TÜV“) nicht zu einer Verzögerung der Personalaus-
wahl führen. Eine zeitliche Optimierung der Auswahl wird angeraten.  

Modernitätskriterium 3 (Organisationsveränderung) 

Die Führungskräfte bzw. die MitarbeiterInnen haben in den Interviews bzw. 
der Mitarbeiterbefragung auf die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis bei 
den Führungsleitlinien hingewiesen. Die Konkretisierung der Leitlinien für 
einzelne Bereiche/Personengruppen könnte hier weiterhelfen.  

Zudem besteht weiterer Entwicklungsbedarf beim zunächst verwaltungs-
internen Kommunikationskonzept, das durchaus auch im Zusammenhang mit 
der Fortsetzung der Kulturveränderung als Querschnittsaufgabe gesehen wer-
den sollte. Hier erscheint uns die Fortentwicklung der internen Kommunikati-
onsprozesse in ein ganzheitliches Kommunikationskonzept erwägenswert, das 
auch den mit dem Gestaltungs- und Führungsanspruch der Stadt gewachsenen 
Kommunikationsbedarf nach außen berücksichtigt. In jedem Fall sollte hier 
noch einmal ganz sorgfältig nachgehalten werden, wie Kommunikation und 
Kulturwandel umgesetzt werden können.  

Mit dem Schließen des Managementkreislaufes beginnt auch eine Phase 
neuen organisationalen Lernens, wenngleich glücklicherweise unter der 
„Schlagzahl“ der letzten Jahre mit CHANGE2. Die Nachhaltigkeit des Ände-
rungsprozesses hängt indes auch und gerade davon ab, dass die Kultur der 
fortgesetzten Verbesserung durch entsprechende Maßnahmen des Manage-
ments und durch eine Intensivierung der Kultur der Mitarbeiterbeteiligung 
und Wertschätzung weitergeführt wird.  

Eine zeitlich nachgelagerte Evaluation des CHANGE2-Prozesses wird ge-
gen Ende des zweiten „Durchlaufs“ angeraten. Hierüber kann der konkrete 
Umsetzungsstand geprüft und eine nochmalige Nachjustierung erfolgen. Dies 
gilt insbesondere auch für den Managementkreislauf selbst, der sich dann 
weiter institutionell zugunsten der Qualität, Effizienz und Effektivität des 
Verwaltungshandelns in Mannheim optimiert haben sollte. 

 Zum Verhältnis von Verwaltung und Politik 

Die Evaluierung hat kritische Punkte bei der Kommunikation zwischen Ver-
waltung resp. politischem Reformmanagement und Politik ergeben, die sich 
nicht unbedingt auf Informationsdefizite zurückführen lassen. Hintergrund für 
die hier geäußerte Kritik sind eher Rollenverständnisse, die nicht (mehr) zum 
Anspruch, die zukünftige Entwicklung der Stadt als zentraler Akteur „nur zu 
verwalten“ statt zu gestalten, passen. Zum systemischen Zukunftsanspruch 
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gehört eine mitgestaltende Rolle der Opposition, wenn es gelingen soll, alle 
Kräfte in Mannheim für diese Ziele zu aktivieren und zu bündeln.  

Abhilfe würde hier eine stärkere Beteiligung des Rates nicht nur über die 
Mehrheitsfraktionen, sondern in seiner ganzen Breite insbesondere bei der 
Entwicklung der strategischen Ziele bewirken. Selbst wenn sich die Kontro-
versen bei der Entscheidung über Mittel, Programme und Projekte nie abbau-
en lassen werden, so ist doch eine Einigung über die Gesamtausrichtung der 
Politik, die Entwicklungslinien der Stadt Mannheim und die großen und wich-
tigsten zu lösenden Probleme immer möglich und verspricht auch, dass Be-
völkerungsgruppen aktiviert werden, die zuvor kommunaler Politik überwie-
gend ablehnend gegenüberstanden. Die Planungsprozesse sollten deshalb dar-
auf überprüft werden, wie eine noch bessere Beteiligung des gesamten Rats 
und die einschlägige Kommunikation mit ihm organisiert werden könnte.  

Da aber auch die Inhalte der strategischen Planung mit CHANGE2 an-
spruchsvoller und komplexer geworden sind, halten wir es für sinnvoll, das 
Mittel der Weiterbildung nicht nur auf die MitarbeiterInnen der Verwaltung 
zu beschränken, sondern auch für den Rat und die dort tätigen MitarbeiterIn-
nen zu öffnen und auszubauen. In welcher Form dies geschieht und inwieweit 
besondere Formen der wissenschaftlichen Weiterbildung – bspw. durch in der 
Metropolregion liegenden Wissenschaftseinrichtungen – ein insgesamt ge-
stiegenes Bewusstsein der gemeinsamen Verantwortung für die Herausforde-
rungen der zukünftigen Entwicklung bilden können, mag ein entsprechendes 
Weiterbildungskonzept für die Politik klären.  

 Stärkung der Kommunikation und Kooperation nach außen 

Der „neo-kybernetische“ strategische Führungsanspruch, den sich Mannheim 
mit CHANGE2 selbst gestellt hat, bedingt auch, die Beziehungen von Politik 
und Verwaltung zu ihrer „Umwelt“, also zu Bürgerinnen und Bürgern sowie 
zur lokalen Wirtschaft einerseits und zu anderen Gebietskörperschaften, ins-
besondere zu den umliegenden Kommunen im Rhein-Neckar-Raum auch über 
die Landesgrenze hinweg, aber auch zu den Vergleichsstädten andererseits zu 
optimieren.  

Das verfolgte Ziel „modernste Stadtverwaltung Deutschlands“ und der 
damit einhergehende Modernisierungsprozess, d.h. die Arbeit nach Zielen, 
Kulturveränderung etc., hat zudem eine positive Ausstrahlkraft auf die Ar-
beitgebermarke Mannheim. Dies sollte unter dem neuen Label „Gemeinsam 
mehr bewirken“ fortgeführt werden.  

Die Beziehungen zu Bürgerinnen und Bürgern müssen unter den Stich-
worten Bürgerbeteiligung/Beteiligungskultur und Kommunikation gesehen 
werden. Insbesondere die Kommunikation mit den BürgerInnen von Seiten 
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der Verwaltung sollte in ein ganzheitliches Kommunikationskonzept der Stadt 
Mannheim integriert werden, wenn man Doppelungen, Missverständnisse und 
Demotivierung vermeiden will. Denkbar wäre über die bereits praktizierten 
Instrumente der Bürgerbeteiligung auch eine gezielte Einbeziehung wichtiger 
Gruppen u.a. von Beiräten und anderen zentralen ehrenamtlich Engagierten 
(bspw. die Mitglieder des Bezirks- und Migrationsbeirats) in die strategische 
Ausrichtung der Stadt sowie deren Einbeziehung in einschlägige Weiterbil-
dungsmaßnahmen. Der in Mannheim dokumentierte zentrale Stellenwert von 
Bildung für die Zukunft der Stadt würde sich dann auch auf die eigene strate-
gische Planung zurückbinden und eine verstärkte Aktivierung für die Ent-
wicklung der Stadt erwarten lassen.  

Verstärkte Vernetzung mit anderen Kommunen, insb. mit den Kommunen 
des Rhein-Neckar-Raums und den anderen Großstädten in Baden-
Württemberg sollte Mannheim nicht nur in Sachen strategischer Ausrichtung, 
sondern auch und gerade zur Fortsetzung der konkreten Verwaltungsmoderni-
sierung nutzen. Die Vergleichsstädte dieser Evaluationsstudie sehen z.B. 
ebenfalls Handlungsbedarf in der Verbesserung des verwaltungsinternen 
Workflows durch Digitalisierung und der Umsetzung der E-Government Stra-
tegie der Bundesregierung. Das E-Government Gesetz, das seit dem 1. August 
2013 in Kraft getreten ist, sieht die Förderung der elektronischen Verwaltung 
für zeit- und ortsunabhängige Verwaltungsdienste vor. Durch die Umsetzung 
der E-Government Strategie ergibt sich nach Bekunden der Interviewpartner 
zwangsläufig eine Optimierung der Prozessstruktur (vergleichbar zu den Er-
gebnissen der Interviews in Bezug auf die einheitliche Behördennummer 
„115“).  

Gemeinsames Handeln der Städte würde hier nicht nur zu Optimierung 
durch Vergleich und Austausch, sondern auch zu Skaleneffekten bei der Erar-
beitung von elektronischen Arbeitsprozessen führen. Beraterhonorare würden 
gebündelt und eingespart, ohne dass die eigenständigen Profile der Städte be-
einträchtigt würden. In einer globalisierten und elektronisch vernetzten Welt 
sollten Modernisierungsprozesse der Verwaltung nicht mehr durch „Insellö-
sungen“, sondern durch die Ausschöpfung von standortnahen Synergien, er-
folgen.  
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Anhang 

A1:  Standardisierter Interviewleitfaden Mannheim 

(mit Stern (*) gekennzeichnete Fragen wurden ausschließlich im verkürzten 
Dezernentenfragebogen verwendet) 

Hintergrund und methodische Einleitung: Der Fragebogen bildet die 
Grundlage für die Befragung zentraler Akteure der Verwaltungsmodernisie-
rungsprozesse (VMP) in Mannheim und den Vergleichsstädten Freiburg, 
Karlsruhe sowie Stuttgart. Wenn im Folgenden von VMP die Rede ist, be-
zieht sich dies auf CHANGE2.  

Da es sich um einen vollstandardisierten Fragebogen handelt, kann es vor-
kommen, dass Sie nicht alle 35 Fragen umfassend beantworten können.  

Der Fragebogen gliedert sich in sieben inhaltlich aufeinander aufbauende 
Kategorien – beginnend mit Einführungsfragen, Fragen zur Strategiebildung 
und Steuerung, zur Personal- und Zusammenarbeit, zu Organisation und 
Strukturen, zu Instrumenten, zur politischen Dimension sowie abschließende 
Fragen.  

(Bei Befragung der Politik und Personalvertretungen wurden die spezifi-
schen Fragen zur Fachbereichs-/Abteilungsebene durch eine allgemeine Ab-
frage der Gesamteinschätzung ersetzt).  

A. Einführungsfragen 

1. (*) Was sind Ihrer Meinung nach generell die Gründe und die Motiva-
tion für den durchgeführten Modernisierungs-Prozess? 

2. Haben Sie zuvor schon einmal aktiv an einem VMP (Verwaltungsmo-
dernisierungs-Prozess) mitgewirkt? Falls ja, wie schätzen Sie das Er-
gebnis ein? 

3. (*) Sind Sie als Führungskraft in den VMP und die Gesamtstrategie-
entwicklung eingebunden? Welche Aufgabe/Teilrolle nehmen Sie 
hierbei ein?  

4. Hat der Reformprozess zu personellen, strukturellen, organisatori-
schen oder instrumentellen Veränderungen bei Ihnen oder in ihrer Ab-
teilung geführt, wie bewerten Sie diese? Gab es Bedenken und/oder 
Widerstände Ihrerseits oder von Ihren Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen 
gegen den VMP? 
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B. Strategie / Ziele / Wirkungen / Steuerung  

5. (*) Wie sehen Sie Ihren Zielbeitrag im Gesamtprozess? Wie wurden 
in Ihrem Bereich die Ziele definiert, und welche Herausforderungen 
insgesamt liegen im wirkungsorientierten Zielentwicklungsprozess? 

6. Sind die formulierten Ziele für Ihre MitarbeiterInnen und die Füh-
rungskräfte motivierend, herausfordernd und konfliktbereinigend? 
Benennen Sie Beispiele! 

7. Findet eine Messung der Zielerreichung statt?  

a) Welche Konsequenzen werden daraus für die Steuerung gezogen 
und werden Ziele ggf. korrigiert?  

b) Ergeben sich aus Zielverfehlungen oder Zieldefiziten auch Kon-
sequenzen für die Arbeitseinheit?  

8. (*) Können Sie ein Beispiel aus Ihrem Fachbereich nennen, an dem 
man den Übergang von einer klassischen budgetären Inputsteuerung 
hin zu einer wirkungs- und effizienzorientierten Steuerung festmachen 
kann?  

9. (*) Gab es auch MitarbeiterInnen oder Führungskräfte, die sich aktiv 
gegen die Zielentwicklung gestellt haben?  

10. (*) Bitte nehmen Sie zu den folgenden Begriffen eine Einschätzung 
vor, wie diese sich seit Beginn des VMP im Sinne von „stark verbes-
sert“, „eher verbessert“, „eher verschlechtert“, „stark verschlechtert“ 
entwickelt haben: (Kosten)Einsparungen, Personalveränderungen, 
Kosten der Koordinierung und der Kooperation, Dezentralität, „Kun-
den-“Orientierung (BürgerInnen und Wirtschaft), System- und Kul-
turveränderungen sowie Mitarbeiterzufriedenheit!  

11. (*) Wie bewerten Sie die Aufnahme von Managementzielen und Wir-
kungskennziffern in den Doppelthaushalt 2012/2013 im Hinblick auf 
die Haushaltskonsolidierung und die Mitarbeitermotivation?  

 

C Personal / MitarbeiterInnen / Führung / Zusammenarbeit 

12. (*) Wie wurden die MitarbeiterInnen in den VMP und die Zielent-
wicklung (Managementziele / Dienststellenziele) einbezogen und 
wurden die Belange Mitarbeiterzufriedenheit, moderne Führungs-
strukturen und Stärkung der Motivation der MitarbeiterInnen ausrei-
chend berücksichtig?  

13. (*) Wie haben sich Ihrer Meinung nach folgende Faktoren seit Beginn 
des VMP verändert (stark verbessert, eher verbessert, eher verschlech-
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tert, stark verschlechtert): Auswahl, Motivation, Fort- und Weiterbil-
dung der Führungskräfte und MitarbeiterInnen?  

14. (*) Ein Ziel von CHANGE² ist es, eine Kultur der Zusammenarbeit 
und der Transparenz zu schaffen. Ist dies Ihrer Meinung nach gelun-
gen? Wenn ja, woran machen Sie das fest? 

15. (*) Ein Leitgedanken des VMP ist „Gestalten statt Verwalten“: Hat 
der VMP Ihnen und Ihrem FB ein höheres Maß an Gestaltungsfreiheit 
eingebracht, wo ergeben sich Schwierigkeiten/Handlungsbedarf? Ha-
ben sich hierarchische Strukturen verändert? 

16. Welche Personen sind aus Ihrer Sicht Treiber und Bremser des VMP? 
Was sind die Motive? 

17. (*) Hat der VMP zu einer Überforderung des administrativen Systems, 
Ihrer MitarbeiterInnen oder bei Ihnen selbst geführt, evtl. aufgrund zu 
vieler flächendeckender Informationen oder wegen der Geschwindig-
keit des Prozesses?  

18. (*) Wie werden Querschnittsbereiche/Querbeziehungen zu anderen 
Dezernaten identifiziert und gelebt? Wie werden ggf. Konflikte ge-
löst? 

19. (*) Wie hat sich die ressortübergreifende Zusammenarbeit seit Beginn 
des VMP bei folgenden Begriffen im Sinne von „stark verbessert“, 
„eher verbessert“, „eher verschlechtert“, „stark verschlechtert“ verän-
dert: Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit, wahrgenommene Zufriedenheit 
der BürgerInnen, wahrgenommene Zufriedenheit der Wirtschaft. Wo 
sehen Sie weiterhin Verbesserungspotential?  

 

D. Organisation / Strukturen / Prozesse / Projektmanagement 

20. (*) Wurden durch den VMP Formen des internen/externen Wettbe-
werbs implementiert? Nennen Sie Beispiele! 

21. Sind Sie der Meinung, dass zu viele ökonomische Entscheidungskrite-
rien in den VMP eingeflossen sind? 

22. (*) Wird auf veränderte interne und externe Rahmenbedingungen 
durch organisationales Lernen reagiert und in welcher Weise fördern 
Sie selbst eine solche Kultur (Suche nach besseren Lösungen)? Nen-
nen Sie Beispiele! 
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E. Instrumente 

23. Wie hat sich der Arbeitsaufwand durch die Umstellung auf das in 
Mannheim praktizierte NKHR (die Ableitung konkreter Ziele, Hinter-
legung von Kennzahlen und Bestimmung des Budgets) für Sie verän-
dert und wie bewerten Sie dies in einer Kosten-Nutzen-Perspektive? 

24. (*) Welche Erwartungen haben Sie an ein funktionierendes Manage-
ment-Informationssystem?  

25. (*) Wie beurteilen Sie die Wirksamkeit der Kommunikationsinstru-
mente Chef-Test, KliMA-Check und Mitarbeiterbefragung bei denen 
Sie von ihren MitarbeiterInnen ein Feedback über ihre Qualitäten als 
Führungskraft erhalten? Welche konkreten Erkenntnisse haben Sie 
gewonnen?  

26. (*) Wie wirkungsvoll schätzen Sie das Instrument der Zielvereinba-
rungen/des Kontraktmanagements ein? Gibt es Konflikte? Wie hand-
haben Sie selbst dieses Instrument?  

 

F. Politische Dimension / Bürger / Bürgerbeteiligung / Bürgerorientie-
rung 

27. (*) Wie schätzen Sie das Verhältnis von Politik und Verwaltung in 
Punkto Kooperation, Koordination und Konfliktlösung ein? 

28. (*) Gibt es aus Ihrer Sicht politischen Widerstand gegen den Moderni-
sierungsprozess von Seiten des Gemeinderats/Parteien/Fraktionen 
oder personellen Widerstand von Seiten des Gesamtpersonal-
rats/Gesamtschwerbehindertenvertretung?  

29. Gibt es neue im Rahmen des VMP implementierte stadtteilbezogene 
Beteiligungsformate die Ihren FB betreffen? Welche Erfahrungen ha-
ben Sie damit gemacht? 

30. Wie hat sich in der Außenwirkung das Verhältnis zu den BürgerInnen 
und der Wirtschaft durch den VMP verändert?  

31. Hat Ihr Bereich „Außenkontakte“ zu den BürgerInnen und der Wirt-
schaft der Stadt Mannheim? Wenn ja, welche Resonanz bekommen 
Sie von diesen bzw. haben sie den VMP als solchen Ihrer Meinung 
nach wahrgenommen? 
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G. Abschließende Fragen 

32. (*) Wenn Sie den VWP als Ganzen bewerten müssten, würden Sie ihn 
als gelungen bezeichnen? Was ist Ihrer Meinung nach besonders gut 
oder weniger gut gelungen, wo sehen Sie weiteren Handlungsbedarf? 

33. (*) Benennen Sie eine einzige Sache an CHANGE2, die Sie konkret 
ändern würden – und eine, die Sie unbedingt beibehalten würden? 

34. (*) Werden durch die noch anstehenden Projekte die richtigen Priori-
täten gesetzt? Welche Maßnahmen (Projekte) sollten im Weiteren er-
griffen werden?  

35. Sind Sie der Meinung, dass eine erste Etappe des VMP abgeschlossen 
oder der Gesamtprozess als solcher nun abgeschlossen ist? 
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A2:  Fragebogensets für die Mitarbeiterbefragung Mannheim 

(Omnibus auf die Mitarbeiterbefragung durch die Universität Mannheim) 

 

Individuelle Fragen: 

1. Block Zielklarheit, Frage 8: „Sind die formulierten Dienststellenziele 
für Sie motivierend?“ 

2. Block Zielklarheit, Frage 9: „Wurden Sie als MitarbeiterInn in den 
Zielentwicklungsprozess eingebunden?“ 

3. Block Einstellung zum Veränderungsprozess, Frage 11: „CHANGE² 
ging mir zu langsam // zu schnell // genau richtig.“ 

4. Block Information, Frage 6: „Die Informationsbereitstellung zum 
CHANGE²-Prozess war für mich genau richtig.“ 

5. Block Führung und Management, Frage 6: „Kritische Punkte und Ver-
besserungsvorschläge kann ich ansprechen in…  

… Teambesprechung, Sachgebiets-Jour Fixe/Abteilungs-Jour Fixe 

… Rücksprache mit Vorgesetztem/er 

… Gesprächen über den KliMA-Check  

… dieser Mitarbeiterbefragung 

… Dialogrunden mit OB/Dezernenten“ 

 

Offene Fragen:  

6. Block Allgemeine Fragen, Frage a) "Benennen Sie eine einzige Sache 
an CHANGE², die Ihnen nicht gefallen hat bzw. nicht gefällt!“ 

7. Block Allgemeine Fragen, Frage b) „Benennen Sie eine einzige Sache 
an CHANGE², die Ihnen besonders gefallen hat bzw. gefällt!“ 
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A3:  Standardisierter Interviewleitfaden Vergleichsstädte 

Einführend: Die Befragung erfolgt im Rahmen der Evaluation des Verwal-
tungs-modernisierungsprozesses (VMP) CHANGE2 in Mannheim. Die Er-
gebnisse Mannheims werden mit den Vergleichskriterien „Stand der Wissen-
schaft“ und „Vergleich mit anderen Städten“ gespiegelt. Die Vergleichsstädte 
– Freiburg, Karlsruhe und Stuttgart – wurden aufgrund der gemeinsamen ba-
den-württembergischen Kommunalordnung, einer ähnlichen Einwohnerzahl 
und dem Umstand, dass sie allesamt kreisfreie Städte sowie die größten Uni-
versitätsstädten Baden-Württembergs sind, ausgewählt. Des Weiteren haben 
die vier Städte in ihre „jüngeren Vergangenheit“, d.h. in den vergangenen 
zehn Jahren, einen größeren Reformprozess durchlaufen, dessen Vorgehens-
weise und Ergebnis im Rahmen dieses Interviews in den Blick genommen 
werden soll.  

 

A. Einführungsfragen 

1. Was sind Ihrer Meinung nach generell die Gründe (evtl. differenziert 
nach externen/internen Gründen) für den durchgeführten VMP?  

2. Ist der Modernisierungsprozess in einen flächendeckenden Reform-
prozess eingebettet gewesen (Neustrukturierung von Fachbereichen, 
Haushalts-konsolidierung, Personalentwicklung) oder sind einzelne 
Projekte identifiziert und umgesetzt worden?  

3. Welche Aufgabe/Rolle haben Sie im VMP eingenommen? 

4. Welche Änderungen haben sich konkret in der Aufbauorganisation er-
geben? 

5. Welche Änderungen haben sich konkret in der Ablauforganisation er-
geben? 

6. War der Reformprozess zeitlich befristet? Wenn ja, wie schätzen sie 
den zeitlichen Rahmen zur Umsetzung der Reformen ein?  

 

B. Leitbild / Vision / Strategie / Ziele / Wirkungen / Steuerung  

7. Hat Ihre Stadt ein Leitbild / Vision erarbeitet und darauf basierend ei-
ne Zielsystematik (Arbeiten mit Zielen) eingeführt? 

8. Haben Sie ein Leistungsmanagement etabliert (Leistungsziele und 
Wirkungsziele definieren, messen, vergleichen, anpassen)? Falls nicht, 



 98 

denken Sie über eine solche Einführung nach / gibt es evtl. Vorbehal-
te?  

9. Bitte nehmen Sie zu den folgenden Begriffen eine Einschätzung vor, 
wie diese sich im Rahmen des VMP entwickelt haben (im Sinne von 
„stark verbessert“, „eher verbessert“, „eher verschlechtert“, „stark ver-
schlechtert“): (Kosten)Einsparungen, Personalveränderungen, Kosten 
der Koordinierung und der Kooperation, Dezentralität, „Kunden-
“Orientierung (BürgerInnen und Wirtschaft), System- und Kulturver-
änderungen sowie Mitarbeiterzufriedenheit!  

 

C. Personal / MitarbeiterInnen / Führung / Zusammenarbeit 

10. Wurden die Mitarbeiterbelange durch eine Dienstvereinbarung zwi-
schen Verwaltungsführung und Gesamtpersonalrat berücksichtigt?  

11. Wie wurden die MitarbeiterInnen in den VMP einbezogen? 

12. Wurden die Belange Mitarbeiterzufriedenheit, moderne Führungs-
strukturen (Personalentwicklung, Weiter- und Fortbildung) und Stär-
kung der Motivation der MitarbeiterInnen ausreichend berücksichtig?  

13. Haben sich durch den VMP die Zusammenarbeit (innerhalb und zwi-
schen Fachbereichen) und die Transparenz (in Bezug auf Entschei-
dungen und Verantwortungszuschreibungen) verbessert? Wenn ja, 
woran machen Sie das fest? 

14. Hat der VMP ein höheres Maß an Gestaltungsfreiheit eingebracht, wo 
ergeben sich Schwierigkeiten/Handlungsbedarf? Haben sich hierarchi-
sche Strukturen verändert? 

15. Welche Personen sind aus Ihrer Sicht Treiber und Bremser des VMP? 
Was sind die Motive? 

16. Hat der VMP zu einer Überforderung des administrativen Systems, Ih-
rer MitarbeiterInnen oder bei Ihnen selbst geführt, evtl. aufgrund zu 
vieler flächendeckender Informationen oder wegen der Geschwindig-
keit des Prozesses?  

17. Wie haben sich Ihrer Meinung nach folgende Faktoren im Rahmen 
des VMP verändert (stark verbessert, eher verbessert, eher verschlech-
tert, stark verschlechtert): Auswahl, Motivation, Fort- und Weiterbil-
dung der Führungskräfte und MitarbeiterInnen?  

18. Wie hat sich die ressortübergreifende Zusammenarbeit seit Beginn des 
VMP bei folgenden Begriffen im Sinne von „stark verbessert“, „eher 
verbessert“, „eher verschlechtert“, „stark verschlechtert“ verändert: 
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Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit, wahrgenommene Zufriedenheit der 
Bürgerinnen, wahrgenommene Zufriedenheit der Wirtschaft. Wo se-
hen Sie weiterhin Verbesserungspotential?  

 

D. Organisation / Strukturen / Prozesse / Projektmanagement 

19. Gab es eine verwaltungsinterne Projektgruppe, die eine Begleitung der 
Reformen zur Aufgabe hatte? Wie schätzen Sie das vorhanden 
sein/nicht vorhanden sein einer solchen Projektgruppe ein?  

20. Gibt es eine verwaltungsinterne Steuerungseinheit (die Vision und 
Ziele konkretisiert) welche Aufgaben hat diese im Genauen?  

21. Unterliegt Ihr Projektmanagement einer nachhaltigen Qualitätssiche-
rung (z.B. CAF)? 

22. Haben sich neue teamorientierte Formen der Organisation (z.B. Mat-
rixorganisation) etabliert?  

23. Wird auf veränderte interne und externe Rahmenbedingungen durch 
organisationales Lernen reagiert und in welcher Weise fördern Sie 
selbst eine solche Kultur (Suche nach besseren Lösungen)? Nennen 
Sie Beispiele! 

 

E. Instrumente 

24. Haben Sie Grundsätze oder Leitlinien eingeführt (z.B. für Führung, 
Kommunikation, Zusammenarbeit)?  

25. Wurden im Rahmen des VMP neue Kommunikationsinstrumente, Be-
teiligungs- und Dialogformate eingeführt? Wie beurteilen Sie die 
Wirksamkeit dieser Instrumente? Welche konkreten Erkenntnisse ha-
ben Sie gewonnen?  

26. Praktizieren Sie das Instrument der Zielvereinbarungen/des Kontrakt-
managements? Wie wirkungsvoll schätzen Sie diese ein, gibt es Kon-
flikte?  

27. Haben Sie ein Management-Informationssystem etabliert (Kennzah-
len-steuerung)?  
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F. Politische Dimension / Bürger / Bürgerbeteiligung / Bürgerorientie-
rung 

28. Wie schätzen Sie das Verhältnis von Politik und Verwaltung ein, hat 
sich dieses im Verlaufe des Modernisierungsprozesses verändert? 

29. Gab es aus Ihrer Sicht politischen Widerstand gegen den Modernisie-
rungs-prozess von Seiten des Gemeinderats/Parteien/Fraktionen oder 
personellen Widerstand von Seiten des Gesamtpersonal-
rats/Gesamtschwerbehinderten-vertretung?  

30. Wurden Beteiligungsformate für BürgerInnen zu Planungen und Ent-
scheidungen eingeführt (Bürgerbefragungen, Beschwerdemanage-
ment)?  

 

G. Abschließende Fragen 

31. Wenn Sie den VWP als Ganzen bewerten, würden Sie ihn als gelun-
gen bezeichnen? Was ist Ihrer Meinung nach besonders gut oder we-
niger gut gelungen? 

32. In welchen Bereichen sehen Sie konkreten Handlungsbedarf für die 
Zukunft? 
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A4:  Auswertung Experteninterviews Mannheim 

Wie in Kapitel 4 angeführt, handelt es sich bei der folgenden Zusammenstel-
lung der Antworten um eine nichtkommentierte konsolidierte Zusammenfas-
sung der Experteninterviews. Im Weiteren wird das das Meinungsbild der Ex-
pertInnen in der Gesamtheit bzw. das differenzierte Gesamtbild in Bezug auf 
den jeweiligen Fragekomplex wiedergegeben. 

  

1. Was sind Ihrer Meinung nach generell die Gründe und die Motivation 
für den durchgeführten Modernisierungsprozess?  

Die Antworten hinsichtlich der Motivation für den Modernisierungsprozess 
können zunächst nach verwaltungsexternen und verwaltungsinternen Grün-
den differenziert werden: 

Der gesellschaftliche und demografische Wandel führt zu Veränderungen in 
der Sozialstruktur und im Wirtschaftsleben der Stadtgesellschaft (Bildungsge-
rechtigkeit, steigende Sozialausgaben, Zuwanderung aus Osteuropa). Auch 
ökonomische Entwicklungen und der Konkurrenzdruck der Kommunen un-
tereinander sowie in der Metropolregion sind exogene Faktoren, denen sich 
eine Stadtverwaltung stellen muss. Die Veränderungen führen zudem zu ei-
nem Wandel in der Erwartungshaltung auf Seiten der BürgerInnen und der 
Wirtschaft. Die Stadtverwaltung wird von den BürgerInnen und der Wirt-
schaft zunehmend als Dienstleister wahrgenommen, d.h. es wird eine effizien-
te Stadtverwaltung mit einer zeitnahen, rechtskonformen, dienstleistungsori-
entierten Bearbeitung von Sachverhalten erwartet. Das steigende Anforde-
rungsprofil der Stadtverwaltung, damit einhergehend die zunehmende Kom-
plexität von Verwaltungshandeln erfordert eine Verwaltung, die systematisch 
und aktiv auf sich veränderte Rahmenbedingungen reagiert. 

Daran knüpft die Betrachtung der internen Organisationsstruktur an. Hier-
bei stellen sich folgende Fragen: Wie kann effizientes Verwaltungshandeln in 
der Verwaltung gewährleistet und woran kann Verwaltungshandeln ausge-
richtet und gemessen werden? Welche „Spielregeln“ sind vorhanden und gibt 
es aus Sicht der Akteure einen Reformbedarf? Betrachtet man die verwal-
tungsinternen Gründe, so ist das postulierte Ziel, Synergieeffekte zu nutzen 
und somit Effizienzen zu erhöhen. Ein weiteres Ziel liegt in der Verbesserung 
der Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung – Führung, Kommunikation 
und Zusammenarbeit – und zwischen der Verwaltung und dem Gemeinderat. 

 



 102 

2. Haben Sie zuvor schon einmal aktiv an einem Verwaltungsmodernisie-
rungsprozess mitgewirkt? Falls ja, wie schätzen Sie das Ergebnis ein? 

Betrachtet man die externen und verwaltungsinternen Gründe und sucht nach 
der Akzeptanz des Prozesses auf einer persönlichen Ebene, so zeigt sich, dass 
negative bzw. positive Vorerfahrungen dazu führen, dass dem aktuellen Re-
formprozess ein kritisches bis ablehnendes Verhalten bzw. ein aufgeschlosse-
nes und unterstützendes Verhalten entgegentreten. Von den zentralen Akteu-
ren des CHANGE2-Prozesses (Dezernenten, Fraktionsvorsitzende, Personal-
vertretungen, Fachbereichsleiter einschließlich Eigenbetriebsleiter) geben 15 
der 21 Befragten an, dass sie bereits direkte/indirekte Erfahrungen in einem 
Verwaltungsmodernisierungsprozess gesammelt haben. Hierbei muss aller-
dings berücksichtigt werden, dass die Erfahrungen in unterschiedlichen Ty-
pen und Bereichen der Verwaltung sowie in unterschiedlichen Rollen inner-
halb der Verwaltung gesammelt wurden. Gründe für die in der Vergangenheit 
durchgeführten Modernisierungsprozesse – auch bei früheren Arbeitgebern – 
waren den Befragten zu Folge – im Gegensatz zu CHANGE2 – im Bereich der 
Konsolidierung bzw. Effizienzsteigerung zu suchen. Da es keine Korrelation 
zwischen einer verhaltenen Einschätzung der Reformergebnisse und der Ein-
schätzung hinsichtlich der CHANGE2-Ergebnisse gibt [keine Korrelation zw. 
Frage 2 und Frage 32], kann daraus geschlossen werden, dass die Vorerfah-
rungen im Großen und Ganzen keinen Einfluss gespielt haben. Vielmehr spie-
len die genannten Gründe (pro-aktiver Gestaltungsspielraum für die Zukunft 
durch Orientierung an Zielen) und die Art und Weise der Umsetzung (Pro-
jektmanagement durch Strategische Steuerung und Fachgruppe Verwaltungs-
architektur) eine entscheidende positive Rolle. 

 

3. Sind Sie als Führungskraft in den CHANGE2-Prozess und die Gesamt-
strategieentwicklung eingebunden? Welche Aufgabe/Teilrolle nehmen 
Sie hierbei ein?  

Da es sich um einen „top down“ Prozess („oben nach unten“) handelt, ist es 
wichtig, dass viele Kommunikationskanäle in die Verwaltungstiefe hinein ge-
nutzt werden, zum einen über die Politik (Fraktionsvorsitzende im Gemeinde-
rat, Dezernenten), als auch über die Gesamtpersonalvertretung und die Füh-
rungskräfte (Fachbereichs-, Eigenbetriebsleitungen). Die Einbindung in die 
Zielentwicklung und die Übernahme einer aktiven Rolle im Gesamtprozess 
sind daher für die Identifikation mit dem CHANGE2-Prozess („commitment“) 
wichtig: 
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Auf Seiten der Fraktionsvorsitzenden gibt es ein gemischtes Bild. Nach Aus-
sage einiger Fraktionsvorsitzenden konnte neben der Einbindung in den Len-
kungsausschuss über den Umfang und die Tiefe der Informationen selbst be-
stimmt werden. Andere verneinten die Einbindung und betonten den Füh-
rungsanspruch des Oberbürgermeisters. Allerdings ist dies nicht unmittelbar 
als Kritik gegenüber dem Prozess als solchen zu verstehen, vielmehr wurde 
die Einbindung im Sinne von Mitentscheiden – beispielsweise bei den Mana-
gementzielen – gewünscht. Die „breite“ Akzeptanz des Gemeinderats wird 
dadurch gewährleistet, dass der Gemeinderat mit seiner Budgethoheit selbst 
die Mittel für den Reformprozess genehmigen kann. Insgesamt ist die Politik 
vom Verständnis her nicht in das operative Geschäft der Verwaltung im All-
gemeinen und der Fachbereiche im Besonderen eingebunden, wenngleich der 
Prozess den Fraktionsvorsitzenden eine tiefe Einbindung in Verwaltungshan-
deln und -organisation abverlangte. Aufgrund der ehrenamtlichen Tätigkeit 
war der Prozess für die Fraktionsvorsitzenden mit einem großen zeitlichen 
Aufwand verbunden. 

Die Dezernenten waren aufgrund ihrer Funktion unmittelbar in die Ge-
samtstrategieentwicklung bzw. die Zielentwicklung eingebunden, jeweils in 
Abhängigkeit ihrer Amtszeit. 

Aus ihrem Selbstverständnis heraus und weil sie unmittelbarer Ansprech-
partner der MitarbeiterInnen sind, hat die Gesamtpersonalvertretung in die-
sem Prozess eine wichtige Rolle eingenommen. Die Personalvertretung ist im 
Lenkungsausschuss vertreten, so dass diese zu jeder Zeit umfassend infor-
miert und den Mitarbeitern Rede und Antwort stehen konnte. Der Wunsch 
nach einer tiefer gehenden Einbindung in den Prozess einzelner Projekte wur-
de von Seiten der Personalvertretungen geäußert. Die Rolle der Gesamtperso-
nalvertretung lag darin, auf die Beteiligungsorientierung zu achten, die 
Schutzelemente der MitarbeiterInnen bei sich verändernden Strukturen und 
Dienststellen (Entgelt- und Statuserhalt) zu gewährleisten sowie die Nachhal-
tigkeit des Prozesses sicher zu stellen. 

Die Fachbereichs- und EigenbetriebsleiterInnen waren in ihren Funktionen 
sehr stark in die Entwicklung des Zielsystems, konkret der Fachbereichsziele 
eingebunden, insofern sie in der Zeit ihre Funktion als Führungskraft innehat-
ten. Nach Aussage der FachbereichsleiterInnen ist bereits frühzeitig klar for-
muliert worden, wie die Umsetzung des Prozesses konkret ausgestaltet ist und 
welche konkreten Ziele erreicht werden sollen. Sie sind für die Definierung 
der Managementziele für die eigenen Fachbereiche wie auch für die 
Leistungs- und Wirkungsziele verantwortlich, darüber hinaus gilt es, aus ihrer 
Funktion heraus das Verwaltungshandeln und die Verwaltungsorganisation 
nach diesen Zielen auszurichten. Hierbei gibt es einen großen Kommunikati-
onsbedarf mit der Verwaltungsspitze und in die Verwaltung hinein. Sie sind 
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neben der Gesamtpersonalvertretung ein wichtiges „Scharnier“ in der Kom-
munikation mit den MitarbeiterInnen, um das Thema „CHANGE2“ in die 
Verwaltung zu bringen. Des Weiteren spielen die neuen Organisationseinhei-
ten „Strategische Steuerung“ und „Fachgruppe Verwaltungsarchitektur“ eine 
entscheidende Rolle in der Kommunikation mit der Verwaltung, als auch für 
die Erarbeitung und Begleitung des CHANGE2-Prozesses. Die Führungskräf-
te sind über regelmäßige Führungskreise und Führungskräfte-Klausuren in 
den Prozess eingebunden. 

Die MitarbeiterInnen waren bei der Definierung der Managementziele 
über Dienststellenworkshops auf Fachbereichsebene eingebunden, wobei der 
Grad der Einbindung mit der Größe der Fachbereiche variierte. Insgesamt 
wurden auch im Rahmen von Mitarbeiterveranstaltungen (Vollversammlun-
gen) die Ziele vor circa 5.000 MitarbeiterInnen vorgestellt – von 7.000 Mitar-
beiterInnen –, die restlichen 1.500 konnten aufgrund von Krankheit oder Be-
reitschaftsdienst nicht teilnehmen. Die Mitarbeiterschaft wurde so direkt in 
Kontakt mit CHANGE2 und dessen Zielsetzung gebracht, so dass die „Ver-
ständlichkeit“ bzw. „Nachvollziehbarkeit“ des Vermittlungsprozesses auf den 
Prüfstand gestellt werden konnte. 

 

4.1 Hat der Reformprozess zu personellen, strukturellen, organisatorischen 
oder instrumentellen Veränderungen bei Ihnen oder in ihrer Abteilung 
geführt, wie bewerten Sie diese?  

Personalveränderung: 

Für das Personal haben sich keine finanziellen Einschnitte, Statusverluste 
oder gar Kündigungen im Rahmen des Change-Prozesses ergeben. Dies wur-
de bereits vor dem Prozess mit der Gesamtpersonalvertretung vereinbart und 
kommuniziert, so dass sich die MitarbeiterInnen darauf berufen konnten. Vie-
le Fachbereiche, die von CHANGE2 betroffen sind sowie die Gesamtperso-
nalvertretung haben Personalverstärkungen bzw. Freistellungen zu verzeich-
nen. Diese Ansicht wird von den Personalvertretungen geteilt.  

Wohlfühlen, Mitnehmen, Komfort der MitarbeiterInnen liegt stark im In-
teresse der Verwaltungsspitze und auch der Politik. Der Prozess kommt aber 
bei den MitarbeiterInnen je nach Persönlichkeit unterschiedlich an. Es ist ein 
Mentalitätswandel bei vielen Menschen in der Verwaltung zu verzeichnen. 
Viele sind mittlerweile dem Prozess positiv zugewandt und lassen sich auf 
diesen ein. In der Verwaltung lassen sich drei Persönlichkeitstypen identifi-
zieren: Jene, die früher alles besser gefunden haben, jene, die den Prozess in-
teressant finden und die es zu überzeugen gilt, sowie jene, die per se Neuem 
gegenüber offen sind (Innovatoren). Nach Einschätzung eines Fachbereichs-
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leiters sind zw. 30-40% der Mitarbeiterschaft dem Prozess gegenüber indiffe-
rent, weitere 15-20% können durch den Prozess selbst nicht erreicht werden 
und dann gibt es die breite Mitte, die aus ihrer Fachlichkeit oder aus dem 
Dienstleistungsgedanken heraus motiviert sind. Die breite Mitte schwankt und 
muss immer wieder neu gewonnen werden. 

Die Mitarbeiterbefragungen haben gezeigt, dass es einerseits eine hohe 
Zuschreibung hinsichtlich des positiven Veränderungswillens des Oberbür-
germeisters von den MitarbeiterInnen gibt, andererseits aber viel Kritik am 
Prozess selbst. Das Auseinanderfallen zwischen Erwartung und Wirklichkeit 
liegt auch darin begründet, dass die Kommunikation in einer solchen Organi-
sation ohne zentrale Orte, wie zum Beispiel die Kantine, schwierig ist. Dar-
über hinaus haben viele MitarbeiterInnen keinen Email-Zugang. 

In der Personalauswahl selbst haben sich im Prozess ebenfalls Verände-
rungen ergeben, die allerdings struktureller und organisatorischer Natur sind. 

 

Strukturelle/organisatorische Veränderungen: 

In der Auswahl des Personals und der Führungskräfte ist neben dem Perso-
nalamt (FB 11) nun das neugeschaffene Kompetenzzentrum Management-
entwicklung (FB 17) zuständig. Somit ergibt sich eine weitere Schleife im 
Auswahlprozess. Der FB 17 erstellt für die ausgewählten Kandidaten einen 
Führungskräftecheck. Von den Fachbereichsleitungen wird dabei teilweise die 
lange Dauer von Ausschreibung und Auswahl der Kandidaten beanstandet, 
die dazu führt, dass sich gute Kandidaten in der Zwischenzeit für eine Alter-
nativanstellung entschieden haben und die übrigen Kandidaten sodann die 
Extraschleife Führungskräftecheck durchlaufen müssen. Dieser Prozess ist 
sehr zeitintensiv, eine Beschleunigung ist hierbei wünschenswert. Denn nur 
Bewerber, die diesen erfolgreich beenden, können eingestellt werden. Ein 
dreiviertel Jahr und einige Mehrkosten später war in einem konkreten Beispiel 
die ausgeschriebene Führungsstelle immer noch vakant, da am Ende niemand 
mehr übrig war, der den Führungskräftecheck erfolgreich absolvierte. Ein 
Fachbereichsleiter kritisierte dieses Verfahren vehement. Das im Zusammen-
hang mit CHANGE2 postulierte Ziel „Wandel ist Alltag“ und die gewünschte 
erhöhte Reaktionsfähigkeit der Verwaltung auf sich verändernde Rahmenbe-
dingungen konnten nicht erreicht werden. Es besteht allgemeine Überein-
stimmung der Befragten, dass ein professionelles Auswahlverfahren insge-
samt ein Gewinn für die Stadtverwaltung ist. Lediglich an der prozessualen 
Ausgestaltung wird die Kritik festgemacht. Hier könnte ein stärkerer Einbe-
zug der Fachbereichsleiter in die Auswahlentscheidung, vor allem hinsichtlich 
der Bewertung der Fachlichkeit der Bewerber, zielführend sein. 
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Die zwei Fachbereiche Hochbauamt und Liegenschaftsamt sind zum 
Fachbereich Immobilienmanagement zusammengelegt worden (FB 25). Die-
ser ist nun für den Betrieb von Immobilien zuständig. Neben dem gemeinsa-
men Frontoffice sind die zusammengeführten Bereiche – Liegenschaftsamt 
und Hochbauamt – von ihrer Struktur her nach wie vor existent. Hier muss je-
doch noch nachjustiert werden. 

Nach Einschätzung des Gemeinderats und der Personalvertretung ist die 
Strukturbetrachtung des Jugendamtes nicht überzeugend. Auch wenn dies 
!kein! CHANGE2-Projekt darstellt, so ist das Meinungsbild wie folgt: „so, 
wie der Prozess abgelaufen ist, war dies kein CHANGE2-Prozess!“1. 

Die komplette Neuausrichtung der Wirtschaftsförderung wird von allen 
als beispielhaftes CHANGE2-Projekt benannt. Hier wurde in Workshops mit 
Verbänden und der Wirtschaft die Umstrukturierung von der reinen Be-
standspflege im Sinne eines reaktiven Tools hin zu einer aktiven Bestands-
pflege plus Erweiterung der Kompetenzfelder erarbeitet. Neu ist hierbei auch 
die Strukturierung der Wirtschaftsförderung in einer Matrixorganisation. 

Auch das Bildungsdezernat erfuhr im Zuge des CHANGE2-Prozesses 
Veränderungen im organisatorischen Bereich. Im Bildungsdezernat sind alle 
Fachbereiche, die im Bereich der Bildung tätig sind, verortet: Also der Fach-
bereich Bildung, das Jugendamt und der FB Gesundheit und Sport. Im Fach-
bereich Bildung wurden zwei Abteilungen neu gegründet. Zum einen die Ab-
teilung Bildungsplanung bzw. die Schulentwicklung, die z.B. das Bildungs-
monitoring übernimmt, zum anderen die Abteilung Schulische Pädagogik, die 
alles bündelt, was operativ pädagogisch in der Kommune an den Schulen vor 
sich geht. 

Die Bürgerdienste waren von CHANGE2 maßgeblich betroffen. Zum ei-
nen sind die Bürgerdienste bei den Themen Bezirksbeiratsarbeit und Stadt-
teilorientierung selbst Teil des Masterplans, zum anderen sind sie das Gesicht 
der Verwaltung (86% der Bürgerkontakte mit der Stadtverwaltung laufen über 
die Bürgerdienste). Zudem übernimmt der Bürgerdienst weitere Aufga-
ben/Dienstleistungen anderer Fachbereiche für den BürgerInn. 

Der Fachbereich Internationales, Integration und protokollarische Angele-
genheiten ist im Rahmen des CHANGE2-Prozesses neu entstanden. Die jetzi-
gen MitarbeiterInnen waren zuvor auf drei Abteilungen in zwei Dezernaten 
verteilt, d.h. es wurden unterschiedliche Verwaltungsstrukturen zusammenge-

                                           
1  Der Oberbürgermeister hat per Organisationsverfügung die Neuorganisation des Ju-

gendamtes beschlossen, die eine Trennung des Jugendamtes in zwei FB vorsieht, zum 
einen die Kinderbetreuung, zum anderen das restliche Jugendamt. Die Gemeinderats-
fraktionen von Grüne, CDU und FDP waren gegen diese Aufteilung. 
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führt. Es gab hier eine deutliche organisatorische Veränderung, die für die 
neue Organisationseinheit eine Herausforderung dar(ge)stellt (hat), beispiels-
weise in der Kommunikation des Prozesses gegenüber der neuen Mitarbeiter-
schaft. Insgesamt ist die Maßnahme sinnvoll, aber Nachbesserungen sind im 
Weiteren erforderlich. 

Die Strategische Steuerung setzt sich aus MitarbeiterInnen unterschiedli-
cher Fachbereiche zusammen, deren Personal- und Stellenbeschreibungen ge-
ändert wurden. Die Stelle der Prozessverbesserungen Mannheim (PRIMA) 
wurde umgewandelt in die sogenannte Qualitätsmanagementstelle, die Stelle 
der/des Demografiebeauftragten wurde umgewandelt in eine Stelle, die die 
Stadtentwicklung breiter denkt und bearbeitet, das Controlling wurde verän-
dert und die Strukturen des OB-Dezernats wurden angepasst an das neue Re-
ferat Strategische Steuerung. Insgesamt stand hier die Umstrukturierung und 
nicht der Aufbau von neuem Personal im Vordergrund. 

Das letzte große CHANGE2-Projekt stellt die Einführung der Manage-
mentziele dar. Der Versuch, über eine Zielmatrix den Haushalt zu steuern, so 
dass alle Haushaltstellen mit Managementzielen verbunden sind und somit 
deutlich wird, wofür die Mittel ausgegeben werden, ist ein Schlüsselprojekt. 

Die Einführung neuer Kommunikationsinstrumente, beispielsweise die 
Mitarbeiterbefragung, der KliMA-Check oder das Führungsradar, sind sehr 
gute Feedbackinstrumente für die MitarbeiterInnen. Allerdings wird die hohe 
Taktung beim KliMA-Check kritisiert, bei dem der Erkenntniswert daher ge-
ring ausfällt. 

Nach dem Rollenverständnis der Fraktionsvorsitzenden ist es nicht Teil ih-
rer Aufgabe an allen Stellen der Organisation nachzuvollziehen, was die Ver-
änderungen sind. Sie befinden sich in einer abwartenden Haltung und werden 
beim übernächsten Doppelhaushalt 2015/2017 schauen, ob sich etwas an der 
Messbarkeit von Verwaltungshandeln verändert, vielmehr verbessert, hat. 

 

4.2 Gab es Bedenken und/oder Widerstände Ihrerseits oder von Ihren Mitar-
beiterInnen gegen den CHANGE2-Prozess? 

Wenn sich die MitarbeiterInnen nicht in den Zielen wiederfinden, dann setzen 
sie sich nicht damit auseinander oder finden Formen der Blockade, so lautet 
ein Befund. Daher erfolgte der Einstieg über die strategischen Ziele, die in-
nerhalb kürzester Zeit eine relativ hohe Akzeptanz in der Belegschaft fanden. 
Die strategischen Ziele sind nachvollziehbar. Bei den Managementzielen 
wurden die MitarbeiterInnen stark eingebunden. Allerdings muss gegenläufig 
konstatiert werden, dass ein Verwaltungsumbau selbst Verwaltung erzeugt. 
Beim Managementzielsystem fragten sich die MitarbeiterInnen deshalb, ob 
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der umfangreiche Arbeitsaufwand gerechtfertigt ist, insbesondere weil ein di-
rekter Nutzen bislang nicht ersichtlich ist. Zudem hat die Umstellung auf die 
wirkungsorientierten Ziele bei einzelnen MitarbeiterInnen zu Irritationen ge-
führt, da beispielsweise nun erfolgreich akquirierte Projekte als Maßstab he-
rangezogen werden, deren erfolgreiche Umsetzung jedoch von der Zuliefe-
rung anderer Fachbereiche abhängt. Zuvor war es üblich, dass der Antrag als 
solcher bereits ein Erfolg war, nun zählen ausschließlich die genehmigten An-
träge. 

Die Gespräche zeigten, dass es von Seiten der Verwaltung zunächst ein-
mal keine direkten Widerstände am Prozess gab. Im weiteren Verlauf hatten 
jedoch „Teile der Verwaltung“ versucht, über formale Prozesse die an 
CHANGE2 beteiligten Organisationseinheiten und Projektgruppen bis zur 
Handlungsunfähigkeit „aufzublasen“. Es kann angenommen werden, dass hier 
mit dem Verweis auf den angeblich erhöhten bürokratischen Mehraufwand 
der CHANGE2-Prozess infrage gestellt werden sollte.  

Teile der Verwaltung äußerten Vorbehalte, Ängste und Bedenken hin-
sichtlich der Bewältigung der Arbeit. Dies galt insbesondere für die strategi-
sche Steuerung und die Kämmerei, bei denen eine deutliche Mehrbelastung 
zu verzeichnen war (bspw. zeitgleiche Umstellung Kameralistik zu NKHR, 
Haushaltsaufstellung, Begleitung des Zielentwicklungsprozesses, Einarbei-
tung der Ziele in den Haushalt). 

Für den Gemeinderat war der Prozess mit viel Arbeit verbunden, wobei 
einerseits der Ruf nach mehr Informationen und Mitwirkung laut wurde, an-
dererseits die Detailtiefe aber zu Belastungs- und Ermüdungserscheinungen 
führte. Frustration kam zudem in den Projekten auf, bei denen die Gemeinde-
räte trotz des großen Arbeitsaufwandes nicht entscheiden durften. Hier wurde 
als Beispiel die Neuorganisation des Jugendamtes genannt, welches der Ober-
bürgermeister mit Organisationsverfügung umgesetzt hat. 

 

5.1 Wie sehen Sie Ihren Zielbeitrag im Gesamtprozess? Wie wurden in Ih-
rem Bereich die Ziele definiert? 

In den Interviews wurde deutlich, dass die Fraktionsvorsitzenden die neue 
Rollenzuweisung als problematisch empfinden. Hingegen stößt die Ausrich-
tung der Stadt Mannheim an strategischen Zielen auf Zustimmung aller Frak-
tionsvorsitzenden. „Jede Stadt sollte bei jeder Entscheidung, die sie trifft, stra-
tegische Ziele im Blick haben.“ Die strategischen Ziele sind weder umstritten 
noch konfliktbeladen gewesen, so der Befund. Bei den Managementzielen 
hingegen fühlten sich Teile der Fraktionsvorsitzenden nicht eingebunden, da 
keine Abstimmung erfolgte. Die Managementziele der Fachbereiche standen 
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zwar zur Disposition; einstimmige bzw. mehrheitliche Änderungswünsche 
wurden ihnen zu Folge jedoch nicht eingearbeitet bzw. übernommen. Die Kri-
tik ist verständlich, insbesondere im Hinblick auf die intensive Einbindung 
der Fraktionsvorsitzenden in den umfassenden Zielentwicklungsprozess. 

Die Dezernenten wurden in die Gesamtstrategieentwicklung, d.h. die De-
finierung der sieben strategischen Ziele, eingebunden. Daran anschließend 
wurden die Ämter und Fachbereiche beauftragt, die Managementziele in Zu-
sammenarbeit mit der strategischen Steuerung – zu entwickeln. Während bei 
den Managementzielen 1.0 die Fachbereiche und Ämter eine höhere Eigen-
verantwortung innehatten, da die Identifikation mit dem Prozess im Vorder-
grund stand, haben sich die Dezernenten bei der Fortentwicklung der Ziele 
von 1.0 zu 2.0 intensiver eingebracht und mitgewirkt. Die Ergebnisse wurden 
mit den Dezernenten rückgekoppelt, so dass übergeordnete politische Argu-
mente, d.h. Dezernatsschwerpunkte, in den Prozess einfließen konnten. Daran 
anschließend wurden intendierte Wirkungen definiert und messbare Zielgrö-
ßen aufgestellt. Die Ergebnisse sind in die gemeinderätliche Arbeit eingeflos-
sen. 

Die Gesamtpersonalvertretung hat ihre Aufgabe darin gesehen, dass die 
Belange der MitarbeiterInnen im CHANGE2-Prozess berücksichtigt werden, 
d.h. es wurden Dienstvereinbarungen zwischen Verwaltungsspitze und Ge-
meinderat beschlossen und Leitlinien für „Führung, Kommunikation und Zu-
sammenarbeit“ formuliert. Zudem ist die Gesamtpersonalvertretung für die 
Glaubwürdigkeit des Prozesses gegenüber den MitarbeiterInnen entscheidend, 
da sie ein unabhängiges Gremium darstellt und im Gegensatz zu den Füh-
rungskräften keinerlei Druck „von oben“ ausgesetzt ist. Die Gesamtpersonal-
vertretung hat aus ihrer Sicht auch eine antreibende Rolle übernommen, wenn 
es beispielsweise zu Blockaden auf Dienststellenseite gekommen ist. Obwohl 
die Gesamtpersonalvertretung ein gesetzlich definiertes Gremium ist, kom-
muniziert sie eigenständig und intensiv und ist somit ein wichtiger Multiplika-
tor im CHANGE2-Prozess. 

Die Fachabteilungsleiter hatten – zum Teil auf Basis bereits existierender 
Ist-Strategien der Dezernate – im Rahmen von Mitarbeiterveranstaltungen 
(Arbeitsgruppen, Rückmeldungen, Protokollierung und Veröffentlichung der 
Ergebnisse im Intranet) Managementziele selbständig entwickelt. Somit konn-
ten die Zielbeiträge der einzelnen Fachbereiche auf die einzelnen Themen-
schwerpunkte Umwelt, Bildung etc. geclustert werden. Auf Einladung des 
Gemeinderats konnten die Fachbereichsleiter ihre Zielbeiträge dem Len-
kungsausschuss vortragen, so dass das Verwaltungshandeln bzw. das Handeln 
der Fachbereichsleiter, das sich an der Zielerreichung orientiert, transparent 
wurde. Die Erarbeitung der alten wie auch neuen Ziele hatte zur Folge, dass 
jeder Fachbereichsleiter reflektieren musste, was der jeweilige Fachbereich 
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konkret macht, was die verfolgten Ziele sind und wie diese erreicht werden 
sollen. Den Führungskräften kam des Weiteren eine entscheidende Rolle in 
der Informations- und Kommunikationskultur zu. Die MitarbeiterInnen galt es 
zu informieren und in Dialogformen einzubinden, so dass der Prozess mög-
lichst transparent erfolgte. Die Dialogforen gaben den MitarbeiterInnen die 
Möglichkeit für kritische Rückmeldungen. 

 

5.2 Welche Herausforderungen insgesamt liegen im wirkungsorientierten 
Zielentwicklungsprozess? 

Die Herausforderungen lagen und liegen zunächst einmal in der Erarbeitung 
der Ziele und der Zieldefinition selbst. Der Prozess dahin, bis letztendlich 
praktisch brauchbare Ziele definiert sind, die ihre Funktion erfüllen, ist sehr 
arbeitsintensiv. Bei der ersten Erarbeitung des Zielsystems wurden zum Teil – 
auch unter Mitwirkung von Beratern – sowohl inhaltlich falsche als auch von 
der Abstraktionsebene her falsche Ziele definiert. Maßnahmen, Strategien und 
Ziele werden hierbei leicht verwechselt. Ein Beispiel: „Steigerung der Stand-
ortattraktivität Mannheims durch Ausweisung attraktiver Standorte“. Die 
Worte „Steigerung“ und „durch“ macht aus einem vermeintlichen Ziel eine 
Maßnahme. Folgt man der Literatur von Malik, gilt es, einen vollendeten Fu-
tur zu schaffen, sprich „Mannheim ist ein attraktiver Standort“. Der Zielzu-
stand lässt sich eventuell nicht in einem Jahr erreichen, die Zielklarheit gibt 
aber den Führungskräften und MitarbeiterInnen vor, wo es hingeht, so dass 
entsprechende Maßnahmen abgeleitet werden können. 

Im Zielentwicklungsprozess gab es eine zweigeteilte Zielentwicklung: Die 
Einen haben ihren Status quo abgebildet, während die anderen lediglich ihre 
Entwicklungsziele in den Focus stellten. Daraus ergab sich eine oszillierende 
Diskussion. 

Der Zieldefinierungsprozess als solcher ist problembehaftet: Ziele definie-
ren heißt priorisieren. Sie stellen eine Basis für Messbarkeit her und schaffen 
somit Verantwortung. Für den Haushalt 2012/2013 fiel es vielen Führungs-
kräften zunächst schwer, die Aufgaben ihres Fachbereichs zu beschreiben 
bzw. die Komplexität des eigenen Handelns zu reduzieren. Die Reduzierung 
der Komplexität, spiegelbildlich die Schaffung von Transparenz, ist eine der 
wesentlichen Herausforderungen bei der Definierung von bzw. der Arbeit mit 
Zielen. 

Die definierten Zielwerte sind zunächst „Ziel-Ist- und Ziel-Soll-Werte oh-
ne Substanz“. Da der Ziel-Ist-Wert als Ausgangsbasis nur schwer einzuschät-
zen ist, kann der Ziel-Soll-Wert schwer definiert werden. Es stellt sich die 
Frage, ob die Ziele eine Herausforderung darstellen oder als „business-as-
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usual“ zu verstehen sind. Oder muss gar zwei Gänge zurückgeschaltet wer-
den, damit die Ziele erreicht werden können? 

Ein weiteres Problem stellt die Informationsasymmetrie zwischen Zentrale 
und Fachlichkeit dar. Die Ziel-Ist- wie auch die Ziel-Soll-Werte werden von 
den Fachbereichen definiert. Die Fachbereiche können ihre Ziele niedrig an-
setzen, damit die Zielerreichung sehr gut ausfällt. Somit zahlen diese im Ver-
gleich zu anderen Fachbereichen einen höheren Beitrag auf ein strategisches 
Ziel ein und bekommen in der logischen Konsequenz zukünftig ein höheres 
Budget zugeschrieben. Das zentrale Problem der Zieldefinierung liegt folglich 
in der Manipulierbarkeit der Ziele durch die Fachbereiche, die zudem für de-
ren Messung verantwortlich sind. 

Ein weiteres in der Praxis wohl bekanntes Problem ist die Reduzierung der 
Ziele auf wesentliche Aufgaben und Herausforderungen der Verwaltung. Die 
sehr kleinteilige Definierung von Zielen führt generell dazu, dass die Ziele 
aufgrund des Arbeitsaufwands – dies gilt sowohl für die jeweiligen Fachbe-
reiche, für die zentrale Steuerung als auch für den Gemeinderat in den Haus-
haltsberatungen – nicht mehr handhabbar sind. Da alle Ziele mit Kennzahlen 
und Budgets zu hinterlegen sind, kommt es hier zu Problemen. Für die Ak-
zeptanz des Prozesses und die gleiche Wertschätzung der Fachbereiche unter-
einander kann es deshalb zunächst sinnvoll sein, ein breiteres Spektrum an 
Zielen zuzulassen („ownership“).Für die effektive Arbeit jedoch ist es not-
wendig, die Ziele auf ein wesentliches Maß zu reduzieren. Die Ziele sollten 
sich hierbei insbesondere daran ausrichten, ob sie gesetzlich erforderlich oder 
politisch beauftragt sind. 

Die Politik hingegen zeigte sich besorgt darüber, dass sie nach der Festle-
gung der Ziele nicht mehr ausreichend zu Wort kommen bzw. sich nicht mehr 
adäquat einbringen könne Zudem seien die sieben strategischen Ziele so all-
gemein, dass sie keinen Raum zur politischen Profilierung lassen, so der Be-
fund. 

Betrachtet man in einem zweiten Schritt wirkungsorientierte Ziele, so er-
geben sich weitere, auf die Wirkungsorientierung bezogene, Probleme: 

Das Grunddilemma der Wirkungsorientierung besteht darin, dass, je wir-
kungsorientierter das Ziel ist, die Messung bzw. Ableitung von Wirkungs-
hypothesen schwieriger wird und somit die Kosten der Messung steigen. 

Eine weitere Herausforderung bei der Definierung und Messung von wir-
kungsorientierten Zielen liegt darin, dass die „weichen“ Verwaltungsbereiche 
wie Jugend, Bildung und Kultur, aber auch Querschnittsbereiche mit Dienst-
leistungsfunktion wie Personal und Kämmerei sowie strategische Steuerung 
nur schwer messbar bzw. zuordenbar sind. Eine Wirkungsmessung ist in die-
sen Bereichen daher nur bedingt umsetzbar, da viele Einflussgrößen auf diese 
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Bereiche einwirken. Allerdings können auch Bereiche mit einem hohen Anteil 
an Fachlichkeit ihre Arbeit nur schwer zu 100 Prozent mit Hilfe von Wir-
kungszielen abdecken. 

Nachdem die wirkungsorientierten Ziele definiert, Indikatoren bestimmt 
und die Ziele zu zentralen Handlungsfeldern gemacht wurden, müssen diese 
mit entsprechenden Budgets hinterlegt werden. Dies kann Konflikte nach sich 
ziehen, da Ressourcen umverteilt werden müssen, wobei jeder Fachbereichs-
leiter sein Ziel priorisieren möchte. 

Für die Politik ist das Arbeiten nach Zielen und Wirkungen schwierig, da 
dies mit einem neuen Rollenverständnis einhergeht. Die Priorisierung und 
Dotierung bestimmter Ziele hat für die Politik zur Folge, dass im Anschluss 
„Postseriositäten“ klar benannt werden können. Auch die politische Profilie-
rung wird dergestalt erschwert, dass manche politische Themen vielleicht 
nicht messbar sind und in „politisches Kapital“ transferierbar sind. In der 
Kommunikation gegenüber dem Bürger/Wähler wird das Erreichen parteispe-
zifischer Ziele und eine Abgrenzung gegenüber der (kommunal-) politischen 
Konkurrenz somit immer schwieriger. 

Ein weiteres Problem in der Debatte der Wirkungsorientierung liegt darin, 
dass die Kosten der Zielerreichung nur schwer beziffert werden können. Was 
kostet beispielsweise die 95-prozentige Erreichung des Ziels „Bildungsge-
rechtigkeit“? „Bildungsgerechtigkeit“ heißt u.a., dass alle Kinder bei der Ein-
schulung der deutschen Sprache mächtig sein müssen. Was würde es also kos-
ten, wenn man einen höheren Wirkungsgrad von 98% anstrebt? Diese Fragen 
sind nicht zu beantworten und bereiten der Politik (Gemeinderat), die für die 
budgetäre Dotierung der Ziele verantwortlich ist (Budgethoheit), erhebliche 
Probleme, insbesondere wenn die definierten Ziele nicht erreicht werden. 

 

Beispiele für Zieldefinierung/Wirkungsziele – Probleme: 

Der Fachbereich Internationales, Integration und Protokoll ist für die interna-
tionalen Städtepartnerschaften zuständig. Hier sagt die Zahl der internationa-
len Begegnungen nur wenig über die Qualität und Nachhaltigkeit internatio-
naler Beziehungen aus. Als Zählgröße wird „die Anzahl an internationalen 
Begegnungen“ definiert. Einmalige Events haben jedoch eine andere Qualität 
als eine dauerhafte Städtezusammenarbeit, die einen regelmäßigen Kontakt 
voraussetzt. Nachhaltigkeit und Qualität ist in einem quantitativen Schema 
nicht messbar. 

Einer der „weichen“ Bereiche ist der Kulturbereich: Dieser stellt keine 
kommunale Pflichtaufgabe dar und ist daher optional („nice-to-have“). Jedoch 
ist die Kulturpolitik gerade in Mannheim einer der Treiber der wirtschaftli-
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chen Prosperität. Die Kulturinstitute tun sich hingegen schwer, wenn diese 
sich quantitativ – über Ausstellungsfläche oder Besucherzahlen – beschreiben 
sollen. Darüber hinaus gehende sozioökonomische Effekte auf die Stadt sind 
schwer zahlenmäßig zu fassen. Es stellt sich daher die Frage, ob die Realität 
sich in ihrer Komplexität mit Zahlen abbilden lässt. 

Im Baukompetenzzentrum gibt es im Prinzip zwei Felder, zum einen die 
konkrete Bearbeitung von Planungs- und Bauvorhaben bis zur Leistungsaus-
führung, zum anderen die Baukultur. Der erste Bereich ist mit Kennzahlen be-
legbar. Im Bereich der Baukultur hingegen, in dem persönliche Einstellungen 
und Erfahrungen, Geschmack und persönliche Sichtweisen eine Rolle spielen, 
wird eine Messung anhand objektiver Kriterien schwieriger. Zudem hängt der 
Erfolg von einer Reihe von beteiligten Personen wie beispielsweise dem Bau-
herrn ab. Es gibt keine gesetzliche Grundlage, mit der die Entwicklung eines 
baukulturell hochwertigen Projekts erzwungen werden kann. Der Einfluss ist 
folglich begrenzt. In diesem Bereich ist daher das Thema Leistungs- und Wir-
kungsziele problematisch. Messen und bewerten ist schwierig, vielmehr will-
kürlich. 

Bildung wird klassischerweise formal inhaltlich vom Land bestimmt, zu-
mindest im schulischen Bereich. Eine Verbesserung der Bildungsgerechtig-
keit kann durchaus mit Kennzahlen hinterlegt werden, z.B. durch Übergangs-
zahlen von den Grundschulen auf die weiterführenden Schulen. Die Möglich-
keit, dies zu beeinflussen, besteht zwar, aber eine Trennung von anderen ak-
tuellen gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen ist schwer zu handhaben. 
Hier stellt der wirkungsorientierte Zielprozess bzw. die konkrete Messung der 
durchgeführten Maßnahmen und deren Zielbeitrag eine Herausforderung dar. 

 

6. Sind die formulierten Ziele für Ihre MitarbeiterInnen und die Führungs-
kräfte motivierend, herausfordernd und konfliktbereinigend? Benennen 
Sie Beispiele. 

Vorteile durch die Arbeit mit Zielen:  

Ziele haben in ihrer Wirkung unterschiedliche Effekte: Sie geben zum einen 
Orientierung und Halt, versachlichen/entemotionalisieren zum anderen eine 
Diskussion. Ziele wirken somit konfliktentschärfend, schaffen Transparenz, 
spiegeln den Sinn der täglichen Arbeit wider und können motivieren. Im Ge-
genzug können sie aber auch dazu führen, dass die Erfüllung der eigenen Zie-
le im Vordergrund steht, die Zusammenarbeit in der Verwaltung somit 
schlechter wird, Konflikte um Ressourcen zur Zielerreichung sich verschärfen 
und das Argumentieren über Ziele beim Bürger nicht ankommt (Politik). Da 
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die genannten Probleme in der Arbeit ohne Zieldefinierung aber auch zu beo-
bachten sind, überwiegen die Vorteile einer Arbeit mit Zielen. 

 

Motivierend: 

Die Einbindung der Führungskräfte und MitarbeiterInnen, d.h. die Möglich-
keit der Mitsprache in der Zielentwicklung- bzw. Zielsystematik hat durchaus 
zur Folge, dass die Motivation der Führungskräfte und MitarbeiterInnen ge-
stiegen ist. Im Idealfall finden sich alle MitarbeiterInnen in den Zielen wieder. 
Die Formulierung von Zielen ist hilfreich und motivierend im Hinblick auf 
die Ausrichtung und Klarheit des täglichen Handelns – dies gilt insbesondere 
für die Führungskräfte. 

 

Die klare Definierung von Zielen gibt Halt und Orientierung.  

Ziele müssen auf einer persönlichen Ebene gelebt werden und Verantwort-
lichkeiten schaffen, dies gilt sowohl für die Führungskräfte als auch für die 
MitarbeiterInnen. Die Definierung von Fachbereichszielen muss als unmittel-
bar bindend empfunden werden, so dass die eigene Unzulänglichkeit nicht auf 
andere abgewälzt werden kann: „Die Ziele wären erfüllt worden, wenn die 
Personalstelle besetzt wäre, Person XY besser zugearbeitet hätte, mit den 
Querschnittsstellen die Zuarbeiten besser funktioniert hätte“. Dieser Prozess, 
der über Zielvereinbarungen erfolgt, sollte auf die MitarbeiterInnen im Rah-
men von Mitarbeitergesprächen ausgeweitet werden – derzeit gibt es Zielver-
einbarungen nur zwischen Dienststellenleitungen und Dezernenten. Gleich-
zeitig sollten, ausgerichtet an den Zielen, auch politische Entscheidungen über 
Maßnahmen und Budgets getroffen werden, so dass auch für die Mitarbeite-
rInnen der Prozess bzw. die Ziele verständlicher/konkreter werden. 

 

Herausfordernd:  

Der Prozess ist als solcher bereits eine Herausforderung. Der Prozess hat aber 
auch verdeutlicht, dass in vielen MitarbeiterInnen mehr steckt, Potential ge-
hoben wurde. Hieraus ergibt sich die Möglichkeit, Personalstellen neu zuzu-
weisen, nach leistungsorientierten Maßstäben zu besetzen. 

 

Konfliktbereinigend:  

Aus Sicht der FachbereichsleiterInn sind Ziele ein hilfreiches Instrument in 
der politischen Diskussion, insbesondere bei emotionalen Themen – bei-
spielsweise Jugend, Bildung und Gesundheit. Die Einbindung von Zielen in 
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die Diskussion führt zu einer Verlagerung von der emotionalen Ebene hin zu 
einer Diskussion über fachliche Inhalte. 

Die Fachbereiche sind nicht „Spielball“ der Politik. Definierte Ziele kön-
nen nur über ein formalisiertes Verfahren geändert werden. Dies gilt insbe-
sondere für Querschnittsämter, in denen die Aufgaben nicht rechtlich geregelt 
sind (freiwillige Aufgaben). In der Vergangenheit haben diese darunter „lei-
den“ müssen, dass neue Aufgabenbereiche dort „abgeladen“ wurden. Jetzt 
gibt es einen formalisierten Zielentwicklungsprozess mit Priorisierung kon-
kreter Ziele. Entsprechend lassen sich nun Budget bzw. Personalzuweisungen 
handhaben. 

In Abgrenzung zu anderen Fachbereichen wird ersichtlich, dass Doppelbe-
setzungen durch die Zielentwicklung und der damit einhergehenden Organisa-
tionsbetrachtung identifiziert werden konnten. Durch den Prozess konnten 
zudem ungeklärte Schnittstellen identifiziert werden, Konflikte wurden früh-
zeitig erkannt. Dadurch konnte frühzeitig reagiert werden, Konfliktpotenziale 
von Beginn an verringert werden. Der Prozess hat somit eine erhebliche Stei-
gerung der Transparenz von Verwaltungshandeln zur Folge. Das Risiko, dass 
mehrere Fachbereiche auf ein gleiches Ziel hinarbeiten, diese aber nichts von 
dem jeweils anderen Engagement wissen, wird somit minimiert, vielmehr 
wurden Spielräume für wichtige Synergieeffekte geschaffen. 

Die Diskussion über Ziele führt darüber hinaus dazu, dass die Vielzahl an 
Anspruchsgruppen wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Natur, die das poli-
tische Umfeld der Verwaltung beeinflussen, in den Hintergrund treten bzw. 
nivelliert werden. Darüber hinaus wird durch die Arbeit nach Zielen ermög-
licht, dass die Tat wichtiger wird als das Wort. Denn nicht derjenige, der be-
sonders laut schreit oder am besten seine Position durchsetzt, bekommt in der 
Logik der Arbeit nach Zielen die Budgets, sondern derjenige, der mit seinen 
Maßnahmen eine größere Wirkung erzielt. 

Auch für die Politik ergibt sich durch die Arbeit nach Zielen und der Aus-
stattung mit konkreten Budgets, die in der Budgethoheit des Gemeinderates 
verankert ist, ein Mehr an Transparenz. Sie bestimmen künftig nicht nur über 
die Höhe der Budgets, sondern können auch über die Wirksamkeit, d.h. über 
den Erfolg der Maßnahmen zur Zielerreichung mitbestimmen. Transparenz 
ergibt sich für den Gemeinderat auch dadurch, dass ersichtlich wird, wer er-
folgreich bzw. nicht erfolgreich gearbeitet hat. 

 

Beispiele für Zieldefinierung/Wirkungsziele – Vorteile: 

In der Verwaltung sind viele Bereiche durch rechtliche Vorgaben, beispiels-
weise im Rahmen von Pflichtaufgaben des eigenen und übertragenen Wir-
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kungskreises geprägt, in denen eine Wirkungsorientierung auf den ersten 
Blick nur schwer erfolgen kann. Durch die konkrete Auseinandersetzung mit 
dem Zieldefinierungsprozess wurde beispielsweise in der Ausländerbehörde 
herausgefunden, dass es rechtlich möglich ist für Firmen einen Großkunden-
service anzubieten, d.h. Firmen können für eine Gruppe an ausländischer Mit-
arbeiterInnen die deutsche Staatsangehörigkeit beantragen, ohne gegen gel-
tendes Recht zu verstoßen.  

Im Dezernat Bildung, Jugend und Gesundheit werden Projekte und Maß-
nahmen, die in Kooperation mit Dritten gefördert werden, mit einer Zielver-
einbarung gekoppelt. Diese sind entweder bereits im jeweiligen Bewilli-
gungsbescheid enthalten, oder es wird hier darauf hingewiesen, dass die zu-
gewiesen Mittel unter der Maßgabe bewilligt werden, wenn im selbigen Jahr 
eine Zielvereinbarung abgeschlossen wird. Die Zielvereinbarung hat zur Fol-
ge, dass auch Dritte ein Verständnis dafür entwickeln, welcher Beitrag für die 
Zielerreichung notwendig ist (übergeordnete Zielstruktur in Form der sieben 
strategischen Ziele) und schafft somit eine Identifikation mit dem Prozess. 

Ein weiteres Beispiel ist der Mannheimer Neujahrsempfang. Der Neu-
jahrsempfang ist die größte Veranstaltung der Quadratestadt im Jahr, ca. 
8.000 Bürgerinnen und Bürger nehmen daran teil, der Oberbürgermeister hält 
hier seine programmatische Rede. Nicht nur die Teilnehmerzahl ist dabei eine 
wichtige Kennzahl, sondern auch die Qualität der Veranstaltung, die abge-
fragt und in Form der Vergabe einer Schulnote bewertet wird.  

 

7. Findet eine Messung der Zielerreichung statt?  
 

a) Welche Konsequenzen werden daraus für die Steuerung gezogen und 
werden Ziele ggf. korrigiert?  

b) Ergeben sich aus Zielverfehlungen oder Zieldefiziten auch Konse-
quenzen für die Arbeitseinheit?  

Derzeit findet eine Messung der wirkungsorientierten Ziele noch nicht statt. 
Gemessen werden lediglich die Finanzziele und einfachen Indikatoren wie 
Einwohnerzahl und Arbeitslosenrate (sog. Topindikatoren). Hierin liegt der 
„wunde Punkt“. Da noch keine Messung erfolgt ist, sind die gesetzten Indika-
toren auch noch nicht auf den Prüfstand gestellt worden. Die Indikatoren 
müssen ohne großen Aufwand messbar sein. Erst nach der ersten Messung 
wird sich herausstellen, ob die Indikatoren praktikabel bzw. valide sind. Vom 
Zielentwicklungsprozess 1.0 zu 2.0 hat sich die Stringenz und Klarheit der 
Ziele auch im Hinblick auf die Kennzahlen verbessert. Derzeit befindet man 
sich dennoch in einer Entwurfs-/Pilotphase, d.h. es gibt in diesem Jahr den 
ersten Haushaltsplan mit wirkungsorientierten Zielen, mit einer Zielmatrix. 



 117

Damit die Messung der Ergebnisse auch adressiert werden kann, sollten 
die Zielvereinbarungen nicht nur auf der oberen Ebene zwischen Dezernenten 
und Dienstellenleitungen geschlossen werden, sondern auch nach unten, d.h. 
auf Mitarbeiterebene fortgesetzt werden, so dass die Ziele von oben nach un-
ten kaskadieren und ein homogenes System ergeben. Die derzeitige Ausges-
taltung der Mitarbeitergespräche, so, wie sie mit dem Personalamt vereinbart 
wurden, lässt keine Zielvereinbarungen zu. Man müsste aber die Mitarbeiter-
gespräche öffnen und Ziele benennen dürfen, so dass ein Managementkreis-
lauf entsteht. Dieser würde durch die umfassende Einführung von Zielverein-
barungen und den Jahresgesprächen mit den Führungskräften entstehen. Im 
Mitarbeitergespräch werden die definierten Ziele betrachtet, Ziele bewertet 
und neue Ziele gesetzt. 

In der Konsequenz müsste aus der Messung der Ergebnisse auch ein Bo-
nus/Malussystem entwickelt werden, das von der Mehrheit der Führungskräf-
te auch gewünscht wird. Wichtig in diesem Prozess ist, dass vereinbarte Ziele, 
die nicht eingehalten wurden, zunächst einmal keine negativen Auswirkungen 
nach sich ziehen. In der Verwaltung ist ohnehin wohlbekannt, dass arbeits-
rechtliche Konsequenzen mit dem öffentlichen Dienstrecht schwer zu verein-
baren sind. Bestrafungen wird es somit nicht geben. Es muss klargestellt wer-
den, dass es nicht darum geht, Druck aufzubauen, sondern Anreize für über-
durchschnittliche Leistungen zu schaffen oder Maßnahmen zu entwickeln, 
welche die intrinsische Motivation der MitarbeiterInnen dauerhaft steigert. 
Ein leistungsorientiertes Entgelt wird durch die Personalvertretung – durchaus 
zu Recht – vehement abgelehnt: Zunächst ist das Spektrum der Verwaltungs-
mitarbeiterInnen ein sehr großes, d.h. vom Landschaftsgärtner über Herren-
schneider, Kostümbildner bis hin zum Juristen und Wirtschaftsingenieur, de-
ren Leistung nicht unmittelbar miteinander verglichen werden kann. Zudem 
sind die Gestaltungsspielräume in einigen Bereichen – z.B. Standesamt – 
durch die gesetzlichen Vorgaben sehr eingeschränkt (i.d.R. Pflichtaufgaben), 
während beispielsweise Theater und Oper einen gewissen Spielraum haben 
(freiwillige Aufgaben). Abschließend könnte das leistungsorientierte Entgelt 
auch zu einem falschen Verständnis von Erfolg führen: Wenn in der Kultur 
beispielsweise der Erfolg anhand besetzter Sitzplätze gemessen würde, „dann 
würde das Theater nur noch Goethe, Schiller und ein paar Musicals spielen, 
da diese volle Häuser gewährleisten“. Hier käme dann sofort die Diskussion 
nach „Was ist Kunst“ auf. 

In Mannheim werden die Mittel im Moment nach dem „Gießkannenprin-
zip“ ausgeschüttet, die Vereinbarung läuft allerdings im kommenden Jahr aus, 
so dass sich die Möglichkeit zur Änderung ergibt. Der TVÖD würde in Gren-
zen eine leistungsorientierte Bezahlung hergeben, es ist aber aufgrund der Po-
sition des Gesamtpersonalrates unwahrscheinlich, dass diese in Mannheim 
eingeführt wird. Als Alternative könnten daher freie Spitzen freigeschau-
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felt/bereitgestellt werden, so dass die Fachbereiche, die in besonderem Maße 
erfolgreich waren, ein gesondertes Budget bereitgestellt oder andere Vergüns-
tigungen, beispielsweise erhöhte Handlungsspielräume, bekommen. 

Im Falle der Zielverfehlungen/Zielabweichung wird begründet und nach-
justiert werden müssen. Wenn keine exogenen Faktoren eine Rolle spielen – 
zum Beispiel ausbleibende Besucherzahlen aufgrund eines verregneten Som-
mers im Freibad, trotz Investition in neue Rutschen und den Außenbereich – 
so sollte ein Mechanismus greifen bzw. eine Fehleranalyse erfolgen. Da nicht 
davon ausgegangen werden kann, dass bei allen Zielen eine Punktlandung er-
folgt, oder dass die Ziele planmäßig erfüllt werden, sollte von einer unabhän-
gigen verwaltungsinternen Instanz nachjustiert werden. Dies könnte die Fach-
gruppe Verwaltungsarchitektur künftig leisten. Die Reflektion der Ziele und 
die Gründe der Zielabweichungen könnten zwischen dem Gemeinderat und 
der Verwaltung zu einer neuen Qualität der Diskussion führen, da der Dienst-
stellenleiter aufgefordert sein wird, diese zu reflektieren und zu erklären. Ins-
besondere der Gemeinderat wird eine Begründung einfordern, warum das Ziel 
nicht erreicht wurde. Die Politik erhält somit ein Höchstmaß an Transparenz 
und kann damit Verwaltung steuern. 

Insgesamt ergeben sich für die Verwaltung, unter der Annahme, dass das 
Ziel erreichbar ist, zwei Wege zum (Nach-)steuern: Wenn das Ziel wichtig ist 
und erreicht werden muss, dann muss folglich auch mehr Geld in die Hand 
genommen werden. Wird die Zielerreichung hingegen als weniger wichtig 
eingestuft, so „spart“ man sich das Geld und belässt das Budget konstant, 
wohlwissend, dass das Ziel nicht in vollem Maße erreicht wird. 

 

8. Können Sie ein Beispiel aus Ihrem Fachbereich nennen, an dem man den 
Übergang von einer klassischen budgetären Inputsteuerung hin zu einer 
wirkungs- und effizienzorientierten Steuerung festmachen kann?  

In diesem Feld ist man auf dem Weg, man sammelt erste Erfahrungen. Es 
wurde auch früher bereits gesteuert, das darf man nicht vergessen, allerdings 
ist diese heute sehr viel systematischer.  

 

9. Gab es auch MitarbeiterInnen oder Führungskräfte, die sich aktiv gegen 
die Zielentwicklung gestellt haben?  

Insgesamt ist der Prozess „recht problemlos“ verlaufen, so lautet das Fazit. 
Die Einbindung der Politik, Personalvertretungen und Fachabteilungsleiter hat 
dazu geführt, dass der Prozess kaum konfliktbehaftet war. Dass CHANGE2 
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als Prozess notwendig ist, war unbestritten. Wie CHANGE2 im Einzelnen je-
doch ausgeführt werden soll, dazu gab es Diskussionsbedarf. Der Prozess 
wurde von allen Beteiligten kritisch begleitet, Bedenken bei den Führungs-
kräften und MitarbeiterInnen offen artikuliert. Im Großen und Ganzen gab es 
kaum offenen Widerstand, lediglich bei der Integration der Beauftragten 
(Kinder- und Integrationsbeauftragten) in die Linienverwaltung. Häufig wur-
de jedoch die Sinnfrage gestellt: Was soll das Ganze? Was bringt uns das ei-
gentlich? Was ist moderne Verwaltung? Welche Relevanz hat das für den 
Haushalt? Hierbei zeigte sich eine Grundskepsis im Sinne von handelt es sich 
lediglich um die Einführung eines neuen Begriffes für schon Bestehendes, 
oder tatsächlich um ein neues Reformkonzept. Der prozessuale Ablauf von 
CHANGE2 brachte hierbei Klarheit. Zudem hat das Auftreten des Oberbür-
germeisters eine wichtige Rolle gespielt, denn seinen Worten folgten Taten, 
was Führungskräfte und MitarbeiterInnen mit Akzeptanz für den Prozess ho-
noriert haben. Zudem wurden die Bedenken der MitarbeiterInnen ernst ge-
nommen und sind in eine Dienstvereinbarung eingeflossen, die absichert, dass 
niemand im Rahmen des CHANGE2-Prozesses Status oder Geldverluste in 
Kauf nehmen muss. 

Im Prozess selbst lagen die Bedenken mancher Führungskräfte darin, dass 
ihr Fachbereich eventuell die Mittel gekürzt bekommt, bspw. weil sie keine 
oder nur wenige Wirkungsziele haben und eventuell in einem geringerem 
Maße auf ein strategisches Ziel einbezahlen. Zudem hatten die MitarbeiterIn-
nen Angst davor, zusätzlich zu ihrer normalen Arbeit weitere Aufgaben über-
nehmen zu müssen. Es wurden auch Bedenken laut, die sich am besten im 
Begriff des „gläsernen Mitarbeiters“ fassen lassen. Die Entwicklung der 
Kennzahlen könne aufzeigen, was jeder Einzelne genau macht oder auch 
nicht, was im Endeffekt zu Wegfall einzelner Stellen führen könne, da der/die 
MitarbeiterInn keine Leistung erbringt, die einem finanziellen Gegenwert ent-
spricht, so die Befürchtungen. Bei den Zielworkshops war das Interesse daher 
weniger stark ausgeprägt, da die Sinnhaftigkeit dieser Workshops von einigen 
Führungskräften und MitarbeiterInnen in Frage gestellt wurde. 

Die Evaluation ergab in diesem Bereich einen weiteren interessanten Be-
fund: Häufig wurde argumentiert: „Das passt nicht zu CHANGE2“ bzw. „weil 
nicht zu CHANGE2 passend, lehne ich das ab“. Dies zeigt eine grundsätzliche 
Identifikation mit CHANGE2, sowie die Bereitschaft, sich aktiv bei der Um-
setzung einzubringen. 
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10. Bitte nehmen Sie zu den folgenden Begriffen eine Einschätzung vor, wie diese sich seit Beginn des CHANGE2-
Prozesses im Sinne von „stark verbessert“, „eher verbessert“, „eher verschlechtert“, „stark verschlechtert“ entwickelt 
haben: (Kosten-)Einsparungen, Personalveränderungen, Kosten der Koordinierung und der Kooperation, Dezentrali-
tät, „Kunden-“Orientierung (BürgerInnen und Wirtschaft), System- und Kulturveränderungen sowie Mitarbeiterzu-
friedenheit!  
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Erläuterungen zur Abbildung (in Stichpunkten): Die Befragten haben bei der Beantwortung häufig – nicht immer – 
Gründe für ihre Einschätzung angegeben, diese sollen im Folgenden stichwortartig aufgeführt werden: 

 Personalvertretung Dezernenten  Fraktionsvorsitzende Fachbereichsleiter 

Mitarbeiter-
zufriedenheit

Arbeitgebermarke zur 
Gewinnung von Fach-
/Führungskräften her-
ausgearbeitet 

Positive Ergebnisse KliMA-
Befragung, Pendelbewegun-
gen wahrnehmbar 

Bei Führungskräften mehr 
als bei MitarbeiterInnen, 
gutes Arbeitsklima,  
Arbeitsmehrbelastung  

gutes Arbeitsklima, Einbindung Mitarbei-
ter in Dialogformate, Feedbackformate 

System- und 
Kultur-
veränderung 

Muss von Führungs-
kräften vorgelebt wer-
den  

Verstätigung von Leitlinien, 
Formal ja, materiell unter-
schiedlich. Diskrepanz wird 
deutlicher durch Leitlinien 

Mehr Kontakte auf FB-
Ebene 

Leitlinien, Dialogformate, Feedbackfor-
mate, Diskussionen über Gestaltung 
Stadtverwaltung, Zusammenarbeit 
schwierig – Kommunikation und Führung 
verbessert 

Kunden-
orientierung 
Wirtschaft 

Noch nicht genug 
bewegt 

Wirtschaftsförderung und 
neue Cluster 

Neue wirtschaftspolitische 
Strategie, Klagen 
IHK/HWK nachgelassen 

Neue FB deren Aufteilung nach außen 
nicht eindeutig ist, wirtschaftspolitische 
Strategie, Wirtschaftscluster  

Kunden-
orientierung 
BürgerInnen 

Noch nicht genug 
bewegt 

Stärkere Kundenorientie-
rung, positive Ergebnisse bei 
Umfragen 

Bürgerdienst verbessert  Positive Umfrageergebnisse, Bürgerbetei-
ligung Konversion etc., Bezirksbeirat  

Dezentralität Dienststellenleitungen 
bejahen mehr Mitar-
beiter- u. Budgetver-
antwortung 

Spezialisierungsvorteile, 
ehem. Hauptamt wurde 
durch zentrale Steuerungs-
einheiten ersetzt, abhängig 

Verbessert durch Konfron-
tation der FB mit Politik, 
höhere Wertschätzung, je 
unabhängiger die Verwal-

Zentralere Steuerung, offiziell haben FB 
größere Verantwortung, faktisch zentrale-
rer Anspruch, Teile werden zentral(er) ge-
steuert (z.B. Personalentwicklung, AR-
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 Personalvertretung Dezernenten  Fraktionsvorsitzende Fachbereichsleiter 

von Führungsverständnis  tung desto geringer die 
Kontrolle des Gemeinde-
rats, Maßnahmen werden 
umgesetzt ohne Genehmi-
gung des Gemeinderats  

GA), Durchführung von Mitarbeitervoll-
versammlungen  

Kosten der 
Koordination 
und Koope-
ration 

Baukompetenzzent-
rum Kosten eher er-
höht, aber sinnvoll 

Koordinierungskosten durch 
CHANGE2 (bspw. Kommu-
nikation) erhöht, Zusam-
menarbeit verschlechtert, 
mehr Schnittstellen 

Zusammenarbeit verbessert 
durch Lenkungsausschuss, 
Projektgruppen etc., weni-
ger politische Mauern, Zu-
sammenarbeit zw. FB ver-
bessert  

Baukultur erhöhter Koordinierungsaufw., 
Leitlinien, Koordinierung durch Aus-
schüsse, Schnittstellenprobleme bei neuen 
FB, Kosteneinsparungen FB 25, Kosten-
mehrung Dialogformate, gute Zusammen-
arbeit im Bereich Konversion u. Zuwan-
derung  

Personalver-
änderungen 

Personalmehrung 
durch strategische 
Steuerung und Fach-
gruppe Verwaltungs-
architektur, Manage-
mentkompetenz-
zentrum, Wirtschafts-
förderung  

Auswahl stark verbessert, 
Führungskräfte wurden ge-
wonnen  

Qualitativ eher verbessert, 
quantitativ zugelegt,  

Wirtschaftsförderung Personalkörper ver-
doppelt, Stellenmehrung für Reporting, 
qualitative Verbesserung Führungskräfte, 
Fortbildungen  

(Kosten-) 
Einsparun-
gen 

Es gibt kein Ziel 
„Kostenminderung“, 
langfristig eine leichte 
Verbesserung 

Kein Fokus, tendenziell eher 
verbessert, Konsolidierung 
nicht im Fokus  

Langfristig, steigend we-
gen neuen Aufgaben  

Anfänglich muss Geld in die Hand ge-
nommen werden – langfristig, nicht die 
gewünschte Verbesserung, Doppelbeset-
zungen bei Projekten, neue Schnittstellen 
durch CHANGE2, Aufwand zugenom-
men, schnelle Effekte nicht das Ziel, Be-
raterhonorare 
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11. Wie bewerten Sie die Aufnahme von Managementzielen und Wirkungs-
kennziffern in den Doppelthaushalt 2012/2013 im Hinblick auf die Haus-
haltskonsolidierung und die Mitarbeitermotivation?  

Haushaltskonsolidierung: 

Zunächst ergibt sich durch die Handhabung von Managementzielen, Wirkungs-
kennziffern und Hinterlegung von Budgets für den Gemeinderat der Vorteil, 
dass jeder Fachbereich in seinem Handeln transparent wird und Verwaltung sich 
nicht mehr als ein geschlossenes System darstellt. Die Fachbereichsleiter defi-
nieren und kommunizieren Ziele sowie die Maßnahmen zur Zielerreichung. Die 
Auswirkungen auf den Haushalt können durch die Gemeinderäte derzeit jedoch 
noch nicht abgeschätzt werden. 

Insgesamt ergibt sich für den Haushalt durchaus ein Dilemmata. Denn die 
Aufnahme von Zielorientierung im Haushalt kann einerseits dazu führen, dass 
Kostentreiber leichter identifiziert, durch die Zusammenarbeit verschiedener 
Fachbereiche Synergien gehoben und durch den Wettbewerb um den höheren 
Zielbeitrag auch Effizienzen gefördert werden. Dem gegenüberstehend kann die 
Arbeit nach Zielen jedoch auch zur Ressourcenausweitung führen, da eine Ab-
wägung der Ziele schwierig ist, Sachzwänge in jedem Fachbereich identifiziert 
werden können und die monetären Kosten der Zielerreichung (Zielkontrolle und 
Messung) nicht bekannt sind. 

Nach wie vor muss festgelegt werden, wofür die Mittel eingesetzt werden. 
Neu jedoch ist, dass sich die Verwaltungsspitze die Frage stellt, wie die Ziele 
der Stadtgesellschaft strategisch erreicht werden sollen. Eine Berücksichtigung 
der Haushaltskonsolidierung als strategisches Ziel findet derzeit nicht statt, son-
dern ist im Haushaltskonsolidierungsprogramm 2012/2013 verortet. Aus dem 
Doppelhaushalt 2012/2013 war bereits ersichtlich, dass es nur eine kleine freie 
Spitze gibt, mit der die vergleichsweise teuren Ziele finanziert werden können, 
die übrigen Finanzmittel waren für die Finanzierung der Pflichtaufgaben festge-
schrieben. Daraus ergibt sich ein weiterer Konflikt: Die Abwägung zwischen 
Inklusivität der Ziele versus Priorisierung. Was kann daraus gefolgert werden? 
Zunächst sollte ein Mechanismus etabliert werden, bei dem partei- und perso-
nenbedingte Partikularinteressen, die sich nicht auf die Ziele beziehen, durch ein 
Verfahren herausgefiltert werden und nicht länger in den Haushaltsprozess ein-
fließen. Darüber hinaus muss der Haushalt an einen harten Eckwertebeschluss 
und an ein „top-down-budgeting“ gekoppelt sein, innerhalb dessen die Ziele pri-
orisiert werden können. 

Die Arbeit mit Zielen führt dazu, dass jedes Sachgebiet aufgrund des Wun-
sches der Zugehörigkeit und Wertschätzung eigene Ziele vorhalten möchte. Da-
her wird eine 100%ige Zielabdeckung versucht, damit allen Fachbereichen und 
MitarbeiterInnen die gleiche Wertschätzung zuteilwird – nach dem Motto: Ihr 
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seid alle gleich wichtig und gleichermaßen Teil der Verwaltung. Die Stadt 
Mannheim hat folgendermaßen darauf reagiert: Im April 2013 wird ein Fachbe-
reich 60 bis 80 Indikatoren umfassen, jedes Basisziel/Produkt wird mit Leis-
tungszielen hinterlegt. Wirkungsziele sind hierbei noch nicht eingeschlossen. 
Der Zielkatalog ist damit für Management und Politik nicht mehr praktikabel. 

Für die Kommunen ergeben sich stets besondere Herausforderungen, die 
vorher nicht gesehen werden, bspw. die Zuwanderung. Die Aufgaben einer 
Kommune lassen sich somit nicht abschließend aus den strategischen Zielen ab-
leiten. 

Die Fachbereichsleiter und der Gemeinderat setzten auf die künftige Rele-
vanz der Managementziele für die Steuerung des Haushaltes. In diesem Zusam-
menhang ist auch entscheidend, dass die MitarbeiterInnen sich der Verknüpfung 
von Zielen und Haushalt bewusst sind und diese auch leben, d.h. eine entspre-
chende Zielvereinbarung auf der Ebene des Dezernats und der FB-Leitungen ist 
ein erster Schritt, der auf die Zielvereinbarungen mit der Mitarbeiterschaft und 
leistungsorientierter Bezahlung abzielt. Da dieser Prozess – die Einführung von 
Zielvereinbarungen – sich noch in einer Pilotphase befindet, werden die Erfah-
rungen der nächsten vier bis sechs Jahre wesentlich sein für die vollständige 
Etablierung eines Managementkreislaufs. In den Folgejahren sollte dieser Pro-
zess kritisch begleitet und ständig hinterfragt werden, damit am Ende die Erwar-
tungen nicht enttäuscht werden. 

Insgesamt ist es nicht Ziel des CHANGE2-Projekts. Haushaltskonsolidierung 
zu betreiben. Während kurzfristig sicherlich der Haushalt durch Unternehmens-
berater und interne Umstrukturierungen sowie Personalaufbau ausgedehnt wird, 
kann möglicherweise langfristig über die effizientere Bereitstellung der öffentli-
chen Leistungen und mittels Fokussierung auf die Kernbereiche der Stadt 
Mannheim (sieben strategische Ziele) ein Effekt auf die Haushaltskonsolidie-
rung erreicht werden. 

Die Eigenbetriebe nehmen hierbei eine Sonderrolle ein: „Für uns als Eigen-
betriebe ist das Thema nicht relevant, wir machen jahresbezogene Wirtschafts-
pläne und hängen nicht am städtischen Haushalt“. 

 

Mitarbeiterzufriedenheit: 

Die Auswirkungen der Managementziele auf die Mitarbeiterzufriedenheit sind 
schwer zu beurteilen. Vielen MitarbeiterInnen ist der Prozess noch nicht ver-
traut, andererseits wird die Arbeit der Fachbereiche transparenter, die Mitarbei-
terInnen sehen, wofür das Geld in anderen Bereichen ausgegeben wird. Die 
Neiddiskussionen werden durch den transparenten Prozess vielleicht zurückge-
hen, da der Beitrag zur Zielerreichung transparenter ist. Zudem sind positive Ef-
fekte auf die Motivation der MitarbeiterInnen zu beobachten, da die Konkreti-
sierung von Zielen in Form von Wirkungen besservermittelbar ist. 
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12. Wie wurden die MitarbeiterInnen in den CHANGE2-Prozess und die Ziel-
entwicklung (Managementziele/Dienststellenziele) einbezogen und wurden 
die Belange Mitarbeiterzufriedenheit, moderne Führungsstrukturen und 
Stärkung der Motivation der MitarbeiterInnen ausreichend berücksichtig?  

Die Bedenken der MitarbeiterInnen wurden in Mannheim ernst genommen und 
in einer Dienstvereinbarung verankert, die individuelle Status- oder Geldverluste 
ausschließt. Zudem wurden Leitlinien für Führung, Kommunikation und Zu-
sammenarbeit etabliert. 

Die Einbindung der Führungskräfte und MitarbeiterInnen steht außer Frage. 
Die Führungskräfte sind über die Führungskreise eingebunden. Die Mitarbeite-
rInnen waren indirekt über die Personalräte am Prozess beteiligt, die in fast allen 
Dienststellen über die Workshops zur Zielerarbeitung eingebunden waren, als 
auch direkt beteiligt am Zielentwicklungsprozess (1.0 meist auch 2.0) der Fach-
bereiche. Es gab einen strukturierten und von der strategischen Steuerung orga-
nisierten Prozess. In der Zielentwicklung wurde darauf geachtet, dass pro Work-
shop sowohl die Führungskräfte als auch Fachplaner und Vertreter des Personal-
rats anwesend waren. Die Grenze lag bei 20 Teilnehmern pro Workshop. Daran 
anschließend wurden die Ergebnisse in breiter Runde mit den MitarbeiterInnenn 
diskutiert. „Das war völlig neu, dass die mit allen diskutiert wurden“, war ein oft 
gesagter Satz. Die MitarbeiterInnen waren zwar weniger bei der Erarbeitung der 
Ziele beteiligt, jedoch wurde auf ihre Meinung im nachfolgenden Schritt (Dis-
kussion bzw. Reflexion der gesteckten Ziele) großen Wert gelegt. Viele Füh-
rungskräfte bringen daher unmissverständlich zum Ausdruck, dass sie nicht 
wüssten, wie der Prozess besser bzw. intensiver hätte ausgestaltet werden kön-
nen. Die Mitarbeiter waren eingebunden und in ihrer Fachlichkeit gefordert und 
angefragt. 

Die Einbindung der MitarbeiterInnen erfolgte über die einzelnen Hierarchie-
ebenen. Während der überwiegende Teil der Führungskräfte CHANGE2 positiv 
kommunizierte, gab es jedoch auch sogenannte „Gipsköpfe“, die sagten „ihr 
müsst das nur wegen CHANGE2 umsetzten“. Neben der Einbindung der Mitar-
beiterInnen sind auch neue Kommunikationsebenen einbezogen worden, wie der 
Dialog mit dem Oberbürgermeister mit zufällig ausgewählten MitarbeiterInnen. 
Dieser wurde sehr gut angenommen, da die Distanz zwischen den Hierarchie-
ebenen sank. Über den KliMA-Check und Mitarbeiterbefragungen bestand zu-
dem die Möglichkeit des kritischen Feedbacks. Alle Maßnahmen führten nach 
Aussage der Interviewten im Endeffekt zu einer Steigerung der Motivation, da 
diese sich wahr- und ernstgenommen fühlten. 

Nach Einschätzung der Führungskräfte haben die MitarbeiterInnen es aller-
dings als Herausforderung empfunden, dass die Politik auf die Zielvorschläge 
nochmals Änderungsbedarf angemeldet hat. Die Politik als Souverän ist natür-
lich zur kritischen Auseinandersetzung mit den Zielen verpflichtet, aber die Ex-
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perten der jeweiligen Verwaltungsbereiche haben sich in ihrer Fachkompetenz 
hinterfragt gefühlt. Es kam der Gedanke auf, ob die Verwaltungsexperten oder 
die Politik besser die Ziele am Verwaltungshandeln ausrichten können. Die Mo-
tivation der MitarbeiterInnen hat dabei einen „Dämpfer“ erfahren. 
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13. Wie haben sich Ihrer Meinung nach folgende Faktoren seit Beginn des CHANGE2-Prozesses verändert (stark verbes-
sert, eher verbessert, eher verschlechtert, stark verschlechtert): Auswahl, Motivation, Fort- und Weiterbildung der 
Führungskräfte und MitarbeiterInnen? 
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Erläuterungen zur Abbildung (in Stichpunkten): Die Befragten haben bei der Beantwortung häufig – nicht immer – 
Gründe für ihre Einschätzung angegeben, diese sollen im Folgenden stichwortartig aufgeführt werden: 

 Personalvertretung Dezernenten  Fraktionsvorsitzende Fachbereichsleiter 

Auswahl Neue Fortbildungs- und Be-
ratungskonzepte für Füh-
rungskräfte, größeres Budget 
Mitarbeiter-fortbildungen, 
Auswahlverfahren (Assess-
mentcenter und Potentialana-
lyse) wird befürwortet (frü-
her außerhalb der Balance: 
sowohl Führungskraft als 
auch Kindergärtnerin 3/4-
Stunde Bewerbungsge-
spräch), Arbeitgeberprofil 
verbessert 

Müssen noch Erfahrun-
gen sammeln, es dürfen 
keine Hürden in der 
Gewinnung Fachkräfte 
aufgebaut werden, Aus-
wahl Führungskraft 
kann sich aus den Zie-
len ableiten  

Marketingeffekt durch 
CHANGE2 – Führungs-
kräfte haben sich be-
wusst für Mannheim als 
Arbeitgeber entschie-
den, Kritik Abschaffung 
Personalausschuss (Zi-
tat: „“ wir nicken nur 
noch ab“), Assessment-
center für Bewerber aus 
der Wirtschaft leichter 
zu meistern als für In-
terne, FB 17 zu großer 
Personalkörper, Probe-
zeiten werden häufiger 
angewandt  

Potentialanalyse („Füh-
rungskräfte TÜV“) 
schafft mehr Transpa-
renz, zeitliche Dimensi-
on verschlechtert, klare 
Anforderungsprofile de-
finiert, vermehrt Stel-
lenbesetzung durch Ex-
terne erhöht Wettbe-
werb – höhere Qualität 
der Bewerber  

Motivation   Verweis auf Umfrage  Ziele strukturieren den 
Arbeitsprozess, Motiva-
tion durch Zielerrei-
chung 

Fort- und Weiterbildung Gutes Modell (FB 17), bei 
Mitarbeiter Verbesserungs-
potential, Eigenbetriebe ha-
ben eigene Programme 

Versachlicht, sehr gute 
Fortbildungsformate FB 
17  

FB 17 sollte Zahl der 
Kurse an der Nachfrage 
anpassen  

Umfassendes fachlich/ 
sachliche Programm für 
Führungskräfte, Plätze 
für Fortbildungen in FB 
17 werden z.T. per Los-
verfahren entschieden 
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14. Ein Ziel von CHANGE2 ist es, eine Kultur der Zusammenarbeit und der 
Transparenz zu schaffen. Ist dies Ihrer Meinung nach gelungen? Wenn ja, 
woran machen Sie das fest? 

Kultur der Zusammenarbeit 

Die Kultur der Zusammenarbeit beruht in erster Linie auf der Kommunikation. 
Um die Kommunikation zu verbessern, wurden neue Instrumente geschaffen: 
Klausurtagungen auf Fachbereichsebene, Führungskreis und erweiterter Füh-
rungskreis sowie die Dezernentenkonferenz und die Dialogrunden mit dem 
Oberbürgermeister. Diese tragen dazu bei, dass ein gegenseitiges Verständnis 
für die Arbeit der Kollegen entsteht und gegenläufige Interessen in eine vernünf-
tige Beziehung gebracht werden können („praktische Konkordanz“). 

Eine weitere Verbesserung in der Kommunikation versprach sich die Stadt 
Mannheim über die Etablierung der Mitarbeiterzeitschrift „magma“ und zentrale 
Mails (Newsletter) von Arbeitgeberseite. Vor dem CHANGE2-Prozess gab es 
lediglich eine „geheftete Blattsammlung“ ohne erkennbare Struktur und ohne ro-
ten Faden. Auch wenn sich die Kommunikation durch die Etablierung neuer 
Kommunikationsinstrumente verbessert hat, so kann dennoch konstatiert wer-
den, dass eine Kultur der Zusammenarbeit noch nicht in dem Maße vorhanden 
ist, wie sie von den Interviewten erwünscht wird. „Der größte Handlungsbedarf 
liegt im Bereich der Zusammenarbeit“, gaben die Interviewpartner zu Protokoll. 
Aus personalrätlicher Sicht wird beispielsweise die Zusammenarbeit zwischen 
Fachbereichsleiter und Personalräte als wesentlich verbesserungswürdig einge-
stuft. Auch über Fachbereichsebenen hinweg wurde einerseits von einer Verbes-
serung gesprochen – Fachbereiche haben beispielsweise Unterstützung durch 
prozesserfahrene Dienststellen erfahren – andererseits sind die Fachbereichslei-
ter über den Zielprozess stärker dazu angehalten, ihre eigenen Managementziele 
zu verfolgen/zu erreichen. Es gibt auch weiterhin starke (politische) Grenzen 
zwischen den Dezernaten, die eine Zusammenarbeit erschweren.  

Von der Verwaltungsseite wird eine Kulturveränderung bei der Politik noch 
nicht wahrgenommen, wobei dies im politischen Prozess auch schwierig sein 
kann. Die aus Sicht der politischen Akteure notwendige Auseinandersetzung, 
Profilbildung und Abgrenzung steht in diametralem Gegensatz zu den durch 
CHANGE2 intendierten Zielerreichungen, vor allem hinsichtlich des gemeinsa-
men Hinwirkens auf strategische Ziele. Die Politik befürchtet hierbei sich nicht 
gegenüber der Bürgerschaft abgrenzen zu können. Politik würde demnach an 
Außenwirkung verlieren, wenn keine Profilbildung mehr möglich wäre. Von 
Verwaltungsseite hingegen besteht die Hoffnung, dass bestimmte Themen – 
über Wirkungssteuerung – aus der politischen Arena herausgenommen werden 
können, andere Themen – die strategischen Ziele der Stadt Mannheim – sollen 
hingegen bewusst über die politische Agenda beeinflusst werden. 
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Transparenz 

Die Dezernentenkonferenz ist aus Sicht mancher Akteure wenig transparent. 
Zudem seien die Entscheidungen der Verwaltungsspitze, die in den jeweiligen 
Stabsstellen und Referaten (Strategische Steuerung, Kämmerei oder Personal) 
angesiedelt sind, wenig transparent. Hier spielen sicherlich Ressortegoismen ei-
ne Rolle. Die Fachbereichsleiter, welche die Gemeindeordnung umsetzen müs-
sen, sind bei dem Entscheidungsprozess außen vor und erfahren lediglich die 
Ergebnisse. 

Die Gemeinderäte empfinden CHANGE2 als Gewinn, da die Verwaltung 
sich öffnen musste, sich somit nicht länger als “Blackbox“ darstellt und nun er-
sichtlich wird, welches Ziel der Einzelne verfolgt. Auch wird nun transparent 
gemacht, ob erfolgreich gearbeitet wurde oder eben nicht. Nach der Implemen-
tierung der Wirkungssteuerung kann der Gemeinderat eine politische Priorisie-
rung der Ziele mittels Budgetzuweisungen handhaben. Die Politik kann zudem 
über die Wirkungsziele entsprechend steuern. Gleichzeitig wird aber auch die 
Sorge geäußert, dass die Politik überflüssig ist, sobald die Wirkungsziele imp-
lementiert sind. Da die Parteien sich bei den Wirkungszielen nicht diametral ge-
genüber stehen, wird eine Profilierung schwieriger. Den Fraktionen geht es hier-
bei vor allem um die Interpretation der Ziele, also um die Frage, was die einzel-
nen Fraktionen unter dem jeweiligen Ziel, z.B. „Wohlstand und Gerechtigkeit“ 
verstehen.  

Die politische Diskussion, mithilfe welcher Mittel die Ziele erreicht werden 
können, d.h. der Prozess der Priorisierung, kann besond ers für die Politik prob-
lembehaftet sein. Die Vermittelbarkeit gegenüber den BürgerInnen kann schwie-
rig sein, insbesondere dann, wenn ein Instrument eingesetzt wird, das nicht das 
von den Bürgern präferierte ist. Hierbei ist es auch egal, ob sich das Instrument 
als wirkungsvoll erwiesen hat oder nicht. Als Beispiel genannt: Unter dem As-
pekt der Sicherheit kann einerseits der kommunale Ordnungsdienst ausgebaut, 
hart gegen die Drogenszene vorgegangen oder ein Methadonprogramm aufge-
setzt werden. Alle Maßnahmen bedienen das gleiche Ziel, werden von den Bür-
gen jedoch unterschiedlich bewertet, sind unterschiedlich wirkungsvoll und 
müssen nun von der Politik abgewogen werden. Zudem schafft die politische 
Priorisierung in der Konsequenz eine Verantwortlichkeit die Ziele zu erreichen 
bzw. setzt die Politik nach außen in Rechtfertigungsdruck bei Nichterreichung. 
Nach innen sind die Fachbereichsleiter wiederum diejenigen, die Rede und 
Antwort stehen müssen.  

Einen expliziten Mangel an Transparenz sieht der Gemeinderat in der feh-
lenden Angabe von Stichprobengrößen (n) bei den Wirkungskennziffern. Das 
heißt, bei einer Wirkungskennziffer, die den Zufriedenheitsgrad – bspw. 90% – 
angibt, sollte die Zahl der Befragten hinterlegt werden. 
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15. Ein Leitgedanken des CHANGE2-Prozesses ist „Gestalten statt Verwalten“: 
Hat der CHANGE2-Prozess Ihnen und Ihrem Fachbereich ein höheres Maß 
an Gestaltungsfreiheit eingebracht, wo ergeben sich Schwierigkei-
ten/Handlungsbedarf? Haben sich hierarchische Strukturen verändert? 

Zunächst einmal führen die Komplexität und der qualitative Anspruch des Pro-
zesses dazu, dass Leitplanken vorgegeben werden müssen, d.h. die Entschei-
dungsfreiheiten der einzelnen Führungskräfte gehen eher zurück. Die Einhaltung 
von Disziplin ist unvermeidlich in einem solchen Prozess, so dass unerwünschte 
Eigeninteressen oder Selbstverwirklichungswünsche nicht den Gesamtprozess 
gefährden. Die Gestaltungsfreiheit kann im Prozess daher zu kurz kommen, 
kann sich im Laufe des Prozesses oder nach Beendigung des CHANGE2-
Prozesses jedoch wieder ausweiten.  

Ein weiterer gegenläufiger Effekt zum Gestaltungsspielraum liegt in der hie-
rarchischen Struktur einer Stadtverwaltung, die keinesfalls negativ zu bewerten 
ist, vielmehr eine systemische Ordnung gewährleistet. Betrachtet man die Stadt-
verwaltung als System, so sind hierarchische Strukturen allein wegen der Kom-
plexität unabdingbar. Es stellt sich allerdings die Frage, ob Hierarchie auch 
Transparenz, Akzeptanz, Innovation und Kreativität erlaubt und fördert. Eine 
bessere Struktur, um dies in Mannheim zu gewährleisten, wird durch das Ange-
hen bestimmter Themen und Instrumente gewährleistet. Insgesamt wird der 
Wandel in diesem Hinblick bereits gelebt, denn es herrscht eine große Offenheit 
für Maßnahmen und Projekte für strategische und strukturelle Ansätze.  

Unter der Prämisse, dass 90% der Aufgaben der Stadtverwaltung gesetzlich 
geregelt sind, hat dagegen der Gestaltungsfreiraum nach Meinung der Befragten 
– insbesondere jenen, die aus der freien Wirtschaft kommen – durchaus zuge-
nommen, wenngleich dieser noch nicht bei jedem angekommen ist bzw. umge-
setzt wird. Es kommt nach Aussagen einiger Dezernenten und Fachbereichslei-
ter darauf an, wie der einzelne sich als Führungskraft definiert. Wird an ver-
meintlicher Sicherheit, das Rekurrieren auf Vorgaben/Richtlinien festgehalten, 
oder werden unter den Prämissen – gesetzlichen Anforderungen, Budget, etc. – 
eigene steuernde Schwerpunkte umgesetzt. Gestalterische Möglichkeiten sind 
durchaus vorhanden, bspw. Konversion und Bundesgartenschau, auch die Um-
strukturierung der Wirtschaftsförderung in Form einer Matrixorganisation hat 
gezeigt, dass das starre System aufgebrochen wurde. Verhaltensänderungen 
brauchen jedoch Zeit. 

Theoretisch hat CHANGE² zu einer enormen Steigerung der Gestaltungs-
freiheit der Fachbereichsleiter geführt, was die Auswahl der Maßnahmen zur Er-
reichung der Ziele anbelangt. Allerdings werden diese neuen Freiheiten teilwei-
se bewusst nicht genutzt, da man Verantwortungsübernahme teilweise scheut 
und konfliktbehaftete Entscheidungen lieber der übergeordneten Hierarchieebe-
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ne überlässt – anstatt bi- oder multilateral auf horizontaler Ebene eine Entschei-
dung herbeizuführen. 

Für die weitere Zukunft wünschen sich einige Fachbereichsleiter, dass mit 
CHANGE2 die Budgetverantwortung steigt, d.h., dass einerseits die Verwen-
dung der Budgets freier wird, andererseits eine stärkere Rechenschaftspflicht 
einzieht. Des Weiteren wird bemängelt, dass der Gestaltungsspielraum durch die 
Abhängigkeit bei Personalentscheidungen von den FB 11 und FB 17 einge-
schränkt wurde.  

Die Fraktionsvorsitzenden sind der Meinung, dass die Fachbereichsleiter ei-
nen größeren Gestaltungsspielraum eingeräumt bekommen haben, wobei im 
Umkehrschluss der eigene Gestaltungsspielraum abnimmt, obwohl dem Ge-
meinderat die Aufgabe der Steuerung zukommt.  

 

16. Welche Personen sind aus Ihrer Sicht Treiber und Bremser des CHANGE2-
Prozesses? Was sind die Motive? 

„Der Oberbürgermeister“ ist die am häufigsten genannte Antwort auf die Frage 
nach den Treibern des CHANGE²-Prozesses. Sowohl die Führungskräfte als 
auch die MitarbeiterInnen wissen, dass er persönlich hinter diesem Prozess steht, 
er von diesem Prozess überzeugt ist und diesen sehr gut vermitteln kann. Das 
motiviert sein direktes Umfeld als auch die MitarbeiterInnen, so die Befragten. 
Neben dem Oberbürgermeister werden sein engerer Stab in Form der Fachgrup-
pen Verwaltungsarchitektur und des Referats Strategische Steuerung als Treiber 
angeführt, die das Vorantreiben des Prozesses als Bestandteil ihres Auftrags an-
sehen. Insgesamt ist der Zentralbereich als ein Treiber zu nennen. Bei den Füh-
rungskräften im Allgemeinen galt es anfänglich Überzeugungsarbeit zu leisten: 
„Nach zwei Jahren haben wir gesagt, wir müssen die Führungskräfte überzeu-
gen, dass sie diesen Prozess unterstützen“. Sukzessive sind somit auch die Füh-
rungskräfte zu Treibern des Prozesses geworden. 

Die Befragung der Stadt Mannheim hat bei dieser Frage einen erstaunlichen 
Befund erbracht: Die Organisationsentwicklung, die in der Konsequenz der 
Antworten eigentlich ein Treiber sein müsste, wird von den Befragten als „Ge-
triebener“ eingestuft.  

Als Bremser des Prozesses werden zunächst einmal allgemein diejenigen 
eingestuft, die seit Jahren/Jahrzehnten in der Stadt Mannheim beschäftigt sind 
und keine Veränderung am Arbeitsplatz wünschen bzw. diejenigen, die etwas 
“weggenommen“ bekommen. Im Speziellen werden die großen Querschnittsäm-
ter – Kämmerei, Personal, IT – von den Befragten als „Entschleuniger“ wahrge-
nommen, da diese sich wenig kompatibel mit der Dynamik des Prozesses ge-
zeigt haben. Folgendes Beispiel nannte ein Fachbereichsleiter: Ein zusätzlicher 
Bereich, der mit Personal ausgestattet werden sollte, konnte seine Arbeit nicht 
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aufnehmen, weil vom Zeitpunkt der Verabschiedung des Doppelhaushaltes, wo 
die Personalressourcen abgesichert wurden, bis zur physischen Besetzung ein 
Jahr verging. Es muss betont werden, dass diese Bereiche nicht aktiv bremsen, 
aber die Querschnittsämter können mit der Geschwindigkeit von CHANGE2 nur 
schwer schritthalten. In selbige Kategorie der passiven Bremser fallen auch die 
großen Fachbereiche, bei denen die Umorganisation langsamer/schwierig ver-
läuft/ist sowie die Personalvertretung, die nach Bekunden eines Fachbereichslei-
ters Konfliktsituationen fürchtete. 

Auch manche Dienststellenleiter können als passive Bremser angeführt wer-
den, da sie sich am Prozess nicht beteiligt, ihre Mitarbeiter entweder nicht in-
formiert oder nur unter dem Motto „wir müssen das jetzt machen“ einbezogen 
haben. 

Zwischen der Kämmerei und der Strategischen Steuerung gibt es nach Auf-
fassung der Befragten Kompetenzstreitigkeiten darüber, wer den Haushalt auf-
stellt. 

Nach Aussage einiger Befragten sind weniger Personen/Fachbereiche als 
Bremsklotz zu verstehen, vielmehr die Tatsache, dass Strukturen oder Bereiche 
geschaffen worden sind, deren Umsetzung in Verwaltungshandeln schwierig ist, 
insbesondere bei denen die Schnittstellen nicht eindeutig geregelt sind. Diese 
Sachprobleme bleiben auf der Fachbereichsebene hängen und können nicht von 
Dezernenten oder vom Oberbürgermeister gelöst werden. Hier ist eine genauere 
Organisationsbetrachtung notwendig. Als Beispiele werden zwei für die Organi-
sation eminent wichtige Fachbereiche angeführt, zum einen das Immobilienma-
nagement und das Jugendamt. Unabhängig davon, ob die Schwierigkeiten mit 
CHANGE2 zusammenhängen, oder ein Ressourcenproblem die Ursache ist, sind 
diejenigen Fachbereiche unmittelbar berührt, die Schnittstellen mit diesen auf-
weisen. 

 

17. Hat der CHANGE2-Prozess zu einer Überforderung des administrativen 
Systems, Ihrer MitarbeiterInnen oder bei Ihnen selbst geführt, evtl. auf-
grund zu vieler flächendeckender Informationen oder wegen der Ge-
schwindigkeit des Prozesses?  

Nach Auffassung eines Fachbereichsleiters wird die Geschwindigkeit des Pro-
zesses mit dem Blick darauf relativiert, dass die Geschwindigkeit da draußen in 
der Welt ist, auch die BürgerInnen täglich von dieser Geschwindigkeit betroffen 
sind, wenn die Verwaltung einmal nachzieht, so ist das gut, wenngleich viele 
Entscheidungen, die die Verwaltung treffen muss, nicht auf Geschwindigkeit, 
sondern auf Genauigkeit gepolt sein müssen. 

Im Allgemeinen besteht der Konsens unter den Befragten, dass die Ge-
schwindigkeit und die Informationsflut, zumindest punktuell, hoch waren. Eine 
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gewisse Überforderung wird von einzelnen Befragten angegeben, da Routine-
prozesse nicht mehr wie zuvor laufen. Insgesamt wird allerdings verneint, dass 
der Prozess zu einer Überforderung der Verwaltung geführt hätte, eine Überlas-
tung hingegen wird bejaht. Dies gilt im Besonderen für die administrativen Ein-
heiten Personal, Kämmerei und IT sowie für jene Fachbereiche, die den Prozess 
begleitet und zentrale Projekte implementiert haben, die Fachgruppe Verwal-
tungsarchitektur und die Strategische Steuerung. Jedoch ist der Mehraufwand 
auch bei den einzelnen Fachbereichen erkennbar: „Neben dem CHANGE2-
Prozess und der damit verbundenen Zielentwicklung und Abarbeitung von Mas-
terplanprojekten gab es weitere Herausforderungen, die Kameralistik wurde ver-
abschiedet und im Doppelhaushalt 2012/2013 durch das NKHR ersetzt, darüber 
hinaus gab es noch ein Haushaltsstrukturprogramm, das entwickelt, kontrolliert 
und umgesetzt werden musste. Daneben musste natürlich auch das fachliche Ta-
gesgeschäft bewältigt werden.“ 

Darüber hinaus wird angeführt, dass man den Prozess zu Beginn unterschätzt 
hätte. Die Verzahnung der einzelnen Masterprojekte wurde erst im Laufe des 
CHANGE2-Prozesses deutlich, die auch zu Interessenkonflikten geführt haben. 

Ein professionelles Projektmanagement bzw. die Begleitung des Prozesses 
durch die Fachgruppen Verwaltungsarchitektur und Strategische Steuerung hat 
auch zu Entlastungen geführt, da diese eine gute Basis und gute Vorbereitung 
gewährleistet haben. 

Im Verlauf des CHANGE2-Prozesses wurden mit dem KliMA-Check und 
der Mitarbeiterbefragung zwei Befragungsformate eingeführt, die in ihrer Tak-
tung bzw. des Abfragevolumens (60 Seiten Mitarbeiterbefragung) nicht uner-
heblich sind. Für die Führungskräfte gibt es zudem die Möglichkeit eines Chef-
Tests. Die Mehrheit konstatiert hier eine instrumentelle Überlastung. Eine Re-
duzierung der Taktung, insbesondere des KliMA-Checks, oder das Integrieren 
einzelner Befragungsinstrumente unter der Prämisse, dass der Dialog mit den 
MitarbeiterInnen, die Aussagen zur Qualität der Organisation, Kommunikation 
und Führung gesichert sowie die Konsistenz zu vorhergehenden Befragungen 
gewährleistet bleiben, könnte hier Abhilfe schaffen 

Die Befragungen haben ergeben, dass CHANGE² auch bei den Mitarbeite-
rInnen zu Überlastungen geführt hat, da der Prozess auf das normale Tagesge-
schäft „oben drauf“ kam. Die Fachbereichsleiter führen aber auch an, dass die 
MitarbeiterInnen im Allgemeinen sich gerne in den Prozess eingebracht haben, 
viele auch mit den Aufgaben gewachsen sind, sich eine neue Professionalität 
entwickelt hat. Dass der Prozess die MitarbeiterInnen, trotz Personalstellenauf-
bau, auch immer wieder an die Grenzen geführt hat, zeigen die Überstundenkon-
ten einiger Fachbereiche: „Nur diese fünf MitarbeiterInnen [am Prozess Betei-
ligte, Anm. der Autoren] haben bereits 1.500 Überstunden“. Dies wurde in Kauf 
genommen, da die Hoffnung bestand und besteht, dass über Zielklarheit und 
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neue Steuerungsinstrumente die vorhandenen Ressourcen besser genutzt und 
damit Kapazitäten auf lange Sicht frei werden. 

Die Gesamtpersonalvertretung gibt zudem an, dass sie selbst Einfluss auf 
Geschwindigkeit des Prozesses gehabt hat, da sie im Lenkungsausschuss einge-
bunden war.  

Die Fraktionsvorsitzenden sahen in der Ehrenamtlichkeit einen Grund für ih-
re persönlichen Überlastungserscheinungen. Der CHANGE2-Prozess setzte sich 
mit Fachproblemen auseinander und ging inhaltlich sehr in die Tiefe, behandelte 
zudem Themen, mit denen die Fraktionsvorsitzenden bisher nicht konfrontiert 
gewesen waren. Andererseits wurde betont, dass es zum Profil eines Politikers 
gehört, sich schnell in Themen einzuarbeiten und anhand prägnanter Informatio-
nen zeitnah Entscheidungen treffen zu können. In diesem Zusammenhang kam 
der Wunsch nach einer inhaltlichen Verbesserung der von der Verwaltung be-
reitgestellten Informationen auf.  

Insgesamt wurde CHANGE2 als ein intensiver und schneller Prozess wahr-
genommen. Terminiert war er auf das Jahr 2013. Das Ende des Prozesses war 
somit absehbar, den Befragten war dies wichtig gewesen. Allerdings hat die Ge-
schwindigkeit auch dazu beigetragen, dass nicht zu 100 Prozent die erwarteten 
Effizienzen bzw. die erwartete Qualität erreicht wurden. 

 

18. Wie werden Querschnittsbereiche/Querbeziehungen zu anderen Dezernaten 
identifiziert und gelebt? Wie werden ggf. Konflikte gelöst? 

Von den Dezernatsleitungen wird zunächst einmal die wöchentlich stattfindende 
Dezernentenkonferenz als Koordinierungsgewinn für die Stadtverwaltung ge-
nannt. Die Dezernentenkonferenz bietet den Dezernenten untereinander die 
Möglichkeit, in einer komprimierten Sitzung Problemlagen vorbereitet und auf-
bereitet zur Entscheidung zu stellen sowie parteiübergreifenden Konsens herbei-
zuführen. Konflikte in der Verwaltung werden zudem spätestens in der Dezer-
nentenkonferenz gelöst. Die Dezernenten sehen sich auch folgerichtig in der 
Rolle des Politikmanagers, der an überparteilichen pragmatischen Lösungen in-
teressiert ist ohne dabei die Selbstbehauptungsfähigkeit der Politik generell in 
Frage zu stellen. 

Falls auf Fachbereichsebene unterschiedliche Auffassungen über einen 
Sachverhalt existieren und Konflikte nicht bereinigt werden können, dann wird 
spätestens in der Dezernentenkonferenz eine Lösung (bzw. in der Ultima Ratio 
durch den Oberbürgermeister eine Entscheidung) herbeigeführt. In diesem Gre-
mium besteht zudem die Möglichkeit, sich aus fachlicher Sicht beraten zu las-
sen. 

Die Qualität der Konferenz wird allerdings bemängelt, da Unterlagen zuvor 
nicht versandt werden und lediglich in einfacher Printversion verteilt werden. 
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Zudem sollte die Dezernentenkonferenz ausschließlich aus den sechs Dezernen-
ten (Oberbürgermeister eingeschlossen) und einem Protokollanten bestehen, 
derzeit sind jedoch weitere 12 Gäste Bestandteil der Konferenz. 

Das Gremium wird dennoch als ein wichtiges eingestuft, da die Zusammen-
arbeit über die Dezernatsgrenzen hinweg weiterhin als schwierig bezeichnet 
wird. 

CHANGE2 hat nach Auffassung einiger Fachbereichsleiter die dienststellen-
übergreifende Zusammenarbeit verbessert. „Früher war es mein Fachbereich 
und der Rest ist mir egal. Heute wird deutlich, wer alles an der Erreichung eines 
Ziels Anteil hat.“ Aus Sicht der Fachbereichsleiter ist es nun wichtig, die Struk-
turen der fachbereichsübergreifenden Zusammenarbeit zu identifizieren. Dies 
wird dadurch erschwert, dass letztendlich ein Fachbereichsleiter die Verantwor-
tung für das Handeln anderer Bereiche übernehmen muss, die disziplinarisch 
nicht ihm zugeordnet sind. Während es in der Wirtschaft selbstverständlich ist, 
dass ein Projektmanager auf verschiedene Bereiche der Organisation zugreift, 
gilt dies nicht für die Verwaltung – das wäre ein weiterer Schritt in Richtung 
Kulturwandel. 

Die gegenseitige Inanspruchnahme von Verwaltungseinheiten bündeln sich 
überwiegend auf die Querschnittsbereiche. Die Querschnittsbereiche nehmen 
oftmals nicht wahr, dass sie das Tempo vorgeben bzw. oft zu langsam sind. 
Nach Auffassung einiger Fachbereichsleiter sollte zudem die Qualität der Quer-
schnittsdienststellen verbessert werden. Hierbei kommen die unterschiedlichen 
Blickwinkel auf die querliegenden Dienstleistungsfachbereiche zum Tragen. Die 
querliegenden Dienstleistungsfachbereiche verfügen über ein sehr heterogenes 
Anforderungsprofil. Auch klafft die Definition der Fachbereiche und der 
Querschnittsämter über zu erbringende interne Serviceleistungen in der Regel 
weit auseinander. 

Der größte Handlungsbedarf wird im Bereich des Konfliktmanagements ge-
sehen. Dass Konflikte zu lösen sind, anstatt sie zu vermeiden oder auszusitzen, 
muss verstärkt ins Bewusstsein aller Beteiligten gerückt werden. Bei einem 
Konflikt sollten die jeweiligen Führungskräfte eine Entscheidung herbeiführen; 
im Moment werden Konflikte vorwiegend nach oben weitergereicht. Dieser Be-
fund gilt sowohl unabhängig von der fachlichen Ebene – Sachgebiets-, Fachbe-
reichsleiter oder Dezernenten – als auch unabhängig von der Parteizugehörig-
keit. Bei den postulierten Zielen, eine offene, strategieorientierte, transparente 
und demokratische Stadt(-verwaltung) zu sein, müssen Konflikte gelöst werden, 
damit diese Zielvorgaben nicht zur Makulatur verkommen. Es wird die Etablie-
rung eines systematischen Konfliktlösungsmechanismus angeregt, alternativ 
könnten auch im Rahmen von Führungskräfteweiterbildungen bestimmte Tech-
niken erlernt werden, so dass die Führungskräfte ihrer Vorbildfunktion gegen-
über den MitarbeiterInnen besser gerecht werden können.  
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Ein konkreter Konflikt besteht darin, dass die Personalauswahl ausschließ-
lich von FB 11 und FB 17 erfolgt, d.h. sowohl der Gemeinderat (zuvor gab es 
einen Personalausschuss) als auch die fachliche Ebene (bspw. Fachbereichslei-
ter) sind vom Auswahlprozess ausgeschlossen. Die „praktische Konkordanz“ ist 
hier nicht gegeben, so befanden die Befragten. 

Weiteres Konfliktpotential besteht darin, dass die Schnittstellenprozesse auf-
grund von Zeit- und Kapazitätsproblemen nicht genügend beleuchtet wurden. 
Einerseits sind die Dienststellen auf die Zuarbeit anderer angewiesen, anderer-
seits wurden durch den Zielprozess Schnittstellen überhaupt erst offen gelegt. Es 
stellt sich die Frage, ob die Schnittstellen durch eine organisatorische Umstruk-
turierung minimiert werden können. Eine Alternative hierfür hat das Baukompe-
tenzzentrum entwickelt, das viele Schnittstellen mit dem Bereich Immobilien-
management, Städtebau, Baurecht und Umweltschutz aufweist. Zur Sicherstel-
lung der Verantwortlichkeitsbereiche hat das Baukompetenzzentrum mit dem 
FB 25 (auch mit dem FB 61) einen gemeinsamen Schnittstellenkatalog verab-
schiedet, der die Aufgabenverantwortlichkeit regelt. In einer Phase der Konsoli-
dierung/Qualitätssicherung müssen solche Betrachtungen nachgeholt werden. Es 
wäre zu überlegen, ob eine solche Vorgehensweise für weitere Teile der Verwal-
tung praktikabel und erwünscht ist. 
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19. Wie hat sich die ressortübergreifende Zusammenarbeit seit Beginn des CHANGE2-Prozesses bei folgenden Begriffen 
im Sinne von „stark verbessert“, „eher verbessert“, „eher verschlechtert“, „stark verschlechtert“ verändert: Wirksam-
keit, Wirtschaftlichkeit, wahrgenommene Zufriedenheit der Bürgerinnen, wahrgenommene Zufriedenheit der Wirt-
schaft. Wo sehen Sie weiterhin Verbesserungspotential?   
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Erläuterungen zur Abbildung (in Stichpunkten): Die Befragten haben bei der Beantwortung häufig – nicht immer – 
Gründe für ihre Einschätzung angegeben, diese sollen im Folgenden stichwortartig aufgeführt werden: 

 Personalvertretung Dezernenten  Fraktionsvorsitzende Fachbereichsleiter 

Wirksamkeit Verbindlichkeit der Leitlinien 
Führung, Kommunikation & 
Zusammenarbeit, Koordinie-
rung durch Dezernentenkonfe-
renz, Lenkungsausschuss etc.  

Noch nicht bewiesen, 
zu viele Schleifen, gute 
Zusammenarbeit zw. 
Dezernenten und 
Dienststellen 

Prozess ist zu neu – Aus-
sage nicht möglich  

Baukompetenzzentrum 
positiv, Immobilienmana-
gement mit Verbesse-
rungspotential, FB 17 po-
sitiv, ist abhängig vom 
Menschlichkeitsfaktor, 
Zusammenarbeit muss 
sich verbessern 

Wirtschaftlichkeit   Prozess ist zu neu – Aus-
sage nicht möglich 

Verbesserung Schnittstel-
len steht aus  

Wahrgenommene  

Zufriedenheit der  

BürgerInnen 

Größeres Budget für politische 
Bürgerschaft in Form der Be-
zirksbeiräte, Bürgerbeteili-
gungsformate  

Verweis auf Umfrage 
Mannheimer Morgen 
(70%ige Bürgerzufrie-
denheit mit Verwal-
tung)  

Alleinvertretungsansprüche 
best. Bürger (Stadtteilver-
eine, Kulturvereine), „ech-
te Bürger“ schwer ein-
schätzbar, Kommunikation 
mit Verwaltung nur über 
Dezernenten möglich  

Kohärente Antwort nach 
außen leichter, wenn ein 
Amt verantwortlich ist 

Wahrgenommene  
Zufriedenheit der  
Wirtschaft 

Wirtschaftsförderung positiv, 
Immobilienmanagement mit 
Verbesserungspotential, Barrie-
refreiheit (Kulturhauptstadt) 
muss verbessert werden 

 Positives Feedback IHK, 
Wirtschaftsförderung und 
Bereich Internationales  

Positive Rückmeldungen 
von Bauherren, positiv bei 
Betrachtung der Privatin-
vestitionen als Indikator  

Verbesserungspotential Verständnis für wechselseitige Interessen, gemeinsames zielorientiertes Handeln, Führungsqualitäten stärken –  
Fähigkeiten Prozesse zu gestalten  
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20. Wurden durch den CHANGE2-Prozess Formen des internen/externen 
Wettbewerbs implementiert? Nennen Sie Beispiele! 

Der interne Wettbewerb um Ressourcen wird zwangsläufig bei einer konse-
quenten Umsetzung der Arbeit mit Wirkungszielen zunehmen. Die bisherige 
inkrementalistische inputorientierte Budgetierung wird ersetzt durch eine 
Budgetierung, die an Wirkungen und Wirkungserreichung gekoppelt ist. Un-
terschiedliche Fachbereiche zahlen zum Beispiel in unterschiedlich hohem 
Maße für die Erreichung des strategischen Ziels „Urbanität“ ein. Bislang hatte 
jeder einzelne Fachbereich sein Budget zugewiesen bekommen, jetzt muss er 
sich über seine Wirksamkeit behaupten. Da jeder Dienststellen-/Fachbereichs-
leiter seine Interessen wahren will, werden künftig diese verstärkt darauf ach-
ten, was der jeweils andere Dienstellenleiter inhaltlich macht, welche Ziele 
vorgehalten werden und ob die Ziele qualitativ besser sind. Derjenige Fachbe-
reich, der für die Erreichung der strategischen Ziele mehr einzahlt, wird bei 
der Verteilung des Budgets mehr Mittel zugewiesen bekommen. Hierbei stellt 
sich natürlich die Frage, ob diese Entwicklung durch die Politik (Budgetho-
heit) getragen wird? 

Diese Frage ist nicht unwichtig, da die Gemeinderäte aus unterschiedli-
chen Parteilandschaften und Stadtteilen kommen und deshalb unterschiedli-
che Interessen vertreten. Ebenfalls ist anzunehmen, dass die Politik Vorstel-
lungen vertritt, die nicht mit dem Zielsystem korrespondieren. Eine solche 
Entwicklung wurde im Wirkungsprozess von CHANGE2 noch ausgeklam-
mert. Auch hat die Politik kein Interesse daran, für das Nichterreichen be-
stimmter Ziele in Rechtfertigungszwang zu kommen. Auf der anderen Seite 
liegt der Vorteil für den Gemeinderat in der Transparenz und dem Ver-
gleichsmaßstab, er kann somit überprüfen, ob seine eigenen Ziele ambitioniert 
sind oder nicht. Der Wettbewerb kann durch Nachfrage des Gemeinderats ge-
steigert werden, denn die Attraktivität von Wirkungszielen wird von der Poli-
tik budgetär bemessen, d.h. wenn ein Dezernent bzw. Fachbereichsleiter dem 
Gemeinderat darstellt, wie die Ziele erreicht werden sollen, dann findet even-
tuell eine entsprechende Ressourcenallokation statt. Insbesondere wenn sich 
das Dezernat bzw. der Fachbereich sich bereits dadurch ausgezeichnet hat, 
dass er seine Ziele erreicht. Bei Nichtgefallen hat der politische Auftraggeber 
andererseits auch die Möglichkeit, die Fachbereiche „abzustrafen“, was zur 
Folge hat, dass sich der Wettbewerb perspektivisch in der Budgetierung wi-
derspiegelt. 

Der interne Wettbewerb kann dazu führen, dass Mannheim sich zur Identi-
fizierung von Best-Practice-Lösungen einem externen Wettbewerb mit ande-
ren Städten stellt. Bereits erfolgreich implementierte Best-Practice-Lösungen 
sind eine gute Argumentations-/Legitimationsbasis für die Verwirklichung 
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selbstgesteckter Ziele. Die Stadt Mannheim als solche, wie auch einzelne 
Fachbereiche, sind in Benchmarksystemen beispielsweise auf europäischer 
Ebene in das Eurocity-Netzwerk und EIPA sowie in der Metropolregion ein-
gebunden. Diese finden mit dem Ziel der Generierung von Vergleichsdaten 
und um somit Rückschlüsse darüber zu erhalten, wie erfolgreich die eigene 
Arbeit ist. Hierbei werden Städterankings und deren Indizes betrachtet und 
hinterfragt, was andere Städte auf den vorderen Plätzen besser machen, aber 
auch, welche Einzelindikatoren einfließen, um die eigenen Chancen auf vor-
dere Plätze beim Ranking zu erhöhen. 

Ein weiterer externer Vergleichsmaßstab liegt in der klassischen Abwä-
gung zwischen der Eigenerstellung oder dem Fremdbezug („make or buy“), 
folglich dem Wettbewerb zwischen der kommunalen Leistungserstellung 
durch die öffentliche Hand oder durch externe Dienstleister. 

 

21. Sind Sie der Meinung, dass zu viele ökonomische Entscheidungskrite-
rien in den CHANGE2-Prozess eingeflossen sind? 

Die Befragten waren sich einig, dass bei CHANGE2 ökonomische Entschei-
dungskriterien lediglich eine untergeordnete Rolle spielten, manche sind 
vielmehr der Meinung, dass eher zu wenige ökonomische Entscheidungskrite-
rien angelegt werden bzw. dass sie bislang noch keine feststellen konnten. 
Das reine Ökonomiekonzept würde nicht funktionieren, da es bei den Mitar-
beiterInnen vom Verständnis her eher negativ besetzt ist. Der Gedanke, was 
ökonomisch sinnvoll ist, muss nicht unbedingt sinnvoll für eine Stadtgesell-
schaft sein, wurde mehrfach geäußert. Ökonomische Entscheidungskriterien 
könnten im weiteren Verlauf von CHANGE2 jedoch hinzukommen, wenn 
kaum messbare Ziele einer Ökonomisierung unterliegen bzw. Maßnahmen 
sich anhand ökonomischer Effizienz messen lassen müssen. 

 

22. Wird auf veränderte interne und externe Rahmenbedingungen durch or-
ganisationales Lernen reagiert und in welcher Weise fördern Sie selbst 
eine solche Kultur (Suche nach besseren Lösungen)? Nennen Sie Bei-
spiele! 

„Der Begriff Veränderung ist nicht länger negativ behaftet, Veränderungen 
sind jetzt ein Teil von uns“. Die Veränderungsbereitschaft als eines der drei 
postulierten Modernitätskriterien ist in diesem Bereich spürbar, es wird gar 
von einer Aufbruchsstimmung gesprochen. Obwohl die gesetzlichen Vorga-
ben den Handlungsspielraum in der Verwaltung einschränken, werden Spiel-
räume in jenen Bereichen, die diese hergeben, zunehmend genutzt. 
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Die Stadt Mannheim ist einem ständigen Wandel unterworfen. Das ver-
langt von der Stadtverwaltung eine ständige Anpassungsbereitschaft – als 
Beispiele wurden hierfür Themen wie Konversion, Zuwanderung aus Osteu-
ropa und die Bundesgartenschau genannt. 

Die Fähigkeit der Fachbereiche, auf veränderte Rahmenbedingungen offen 
und konstruktiv zu reagieren, zeigt sich beim Thema der Zuwanderung aus 
Osteuropa. Die Stadt Mannheim hat hier eine Projektgruppe etabliert, an der 
alle mit dem Thema befassten Fachbereiche dem Prinzip der Matrixorganisa-
tion folgend zusammengearbeitet haben. 

Auch am Beispiel der Konversionsflächen, die durch den Abzug der ame-
rikanischen Streitkräfte frei werden, zeichnet sich eine veränderte Arbeitswei-
se bedingt durch CHANGE2 ab. CHANGE2 hat nach Auffassung der Befrag-
ten dazu geführt, dass es nun besser gelingt, auf solche Herausforderungen 
umfassend zu reagieren und diese in Verwaltungshandeln zu integrieren. Das 
Thema Konversion wäre früher unter dem Aspekt eines „Ein-Punkt-Strahlers“ 
betrachtet worden, jetzt gibt es die Gesamtstrategie Konversion und Stadtent-
wicklung. 

Einige Fachbereiche sehen sich selbst als Ergebnis organisationalen Ler-
nens. Mit den Masterplanprojekten war eine Organisationsbetrachtung ver-
bunden, die im Hinblick auf Schnittstellen und Vorerfahrungen neu zugeord-
net wurden. Allerdings wird das Ergebnis auch durch politischen Gestal-
tungswillen beeinflusst. Die Sachlogik steht in einem politischen Umfeld wie 
der Verwaltung nicht immer im Vordergrund. 

Ein weiteres Instrument, das im Rahmen von CHANGE2 eingeführt wur-
de, ist das Qualitätsmanagement. Anhand des „Common Assessment Frame-
works“ (CAF) wurde mit dem Oberbürgermeister, den Dezernenten und den 
MitarbeiterInnen eine Bewertung der Gesamtorganisation vorgenommen. In 
diesem Rahmen sind Optimierungsbedarfe und -vorschläge entstanden, die es 
künftig umzusetzen gilt. 

Auf der Ebene der Führungskräfte gibt der KliMA-Check eine Rückmel-
dung an die Führungskräfte über die Stimmung in der eigenen Mitarbeiter-
schaft und bietet Grundlage zur Diskussion und Veränderungen. 

Auf der Ebene der Mitarbeiterschaft wird seit vielen Jahren der PRIMA-
Prozess gelebt, bei dem die MitarbeiterInnen Verbesserungsvorschläge einrei-
chen können. Die Wertschätzung der Verbesserungsvorschläge wird durch öf-
fentliche Ehrungen zum Ausdruck gebracht. 

Ein weiterer Parameter, an dem Veränderungspotential festgemacht wer-
den kann bzw. der als Basis für organisationales Lernen herangezogen werden 
kann, sind die Benchmarksysteme, sowohl in Form des Vergleichs mit ande-
ren Stadtverwaltungen bestimmte Aufgabenbereichen (bspw. Abwasserreini-
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gung) betreffend, als auch in der vergleichenden Betrachtung mit der Wirt-
schaft („make or buy“-Entscheidung). 

 

23. Wie hat sich der Arbeitsaufwand durch die Umstellung auf das in Mann-
heim praktizierte NKHR (die Ableitung konkreter Ziele, Hinterlegung 
von Kennzahlen und Bestimmung des Budgets) für Sie verändert und 
wie bewerten Sie dies in einer Kosten-Nutzen-Perspektive? 

Die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) – das eine 
gesetzliche Pflicht darstellt – ist mit einem Mehraufwand (Berichtswesen, Da-
tenpflege SAP-Systeme, früherer Einbezug der Gemeinderatsmitglieder in die 
Haushaltsdiskussion) verbunden. Der Mehraufwand ist umso größer, je aus-
differenzierter und inhaltlich anspruchsvoller die jeweiligen Fachbereiche 
sind. So können für bestimmte Fachbereiche zum Beispiel zusätzliche Perso-
nalstellen ausgewiesen werden. Für große Fachbereiche, wie Bildung oder 
Jugend, ist das NKHR kaum noch zu bewältigen und wird nennenswerte Res-
sourcen binden. 

Im CHANGE2-Prozess kommen verschiedene Steuerungsansätze zur An-
wendung: Einerseits die strategische Steuerung, die Wirkungsziele beschreibt 
und dokumentiert, andererseits wird noch mit Produktkennzahlen gearbeitet, 
die sich im Laufe von 15 Jahren entwickelt haben. Beide Steuerungssätze 
miteinander in Einklang zu bringen, stellt eine Herausforderung dar, insbe-
sondere deshalb, weil Systeme mit einem zu hohem Komplexitätsgrad igno-
riert werden. Es muss folglich im Weiteren gelingen, die unterschiedlichen 
Prozesse zu verknüpfen, ohne die Verwaltung mit dem damit verbunden 
Mehraufwand zu überfrachten. 

Bei der Umsetzung des NKHR ist zudem wichtig, dass die Steuerung über 
die strategischen Ziele und nicht über das Budget erfolgt. Dadurch dienen die 
NKHR-Instrumente zur Erreichung der Ziele und nicht ihrem Selbstzweck. 
Die Steuerung nach dem NKHR wird – wenn die Ist-Werte, Zielwerte und die 
finanziellen Hinterlegungen gegeben sind und ein Veränderungsprozess do-
kumentiert werden kann – einfacher sein; sowohl für die Verwaltung als auch 
für den Gemeinderat. Insgesamt erweist sich dieser Prozess als sinnvoll, denn 
in der Kosten-Nutzen-Perspektive überwiegt nach bekunden der Befragten der 
Nutzen. Allerdings wird der Mehraufwand kritisch hinterfragt. Zudem befin-
det sich der Prozess noch in der Pilotphase und muss sich im weiteren Verlauf 
weiterhin beweisen. 

Ob sich die Politik das Instrument zu Nutze macht, wird zudem für den 
weiteren Verlauf entscheidend sein. Im Hinblick auf die Politik wird konsta-
tiert, dass die Arbeit nach Kennzahlen noch nie zu einer politischen Steuerung 
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geführt hat. Falls sich dies auch in Mannheim bestätigen sollte, d.h. keine po-
litischen Entscheidungen an diesen Kennzahlen festgemacht werden, so ver-
liert das Vorhalten der Zahlen seine Legitimation und wird degradiert zu „ni-
ce to have“ und „nice to know“, ohne einen konkreten Anwendungsnutzen zu 
generieren. Bei der Beschlussfassung über den Haushalt wurde bisher nicht 
über Produktkennzahlen argumentiert, sondern mit Notwendigkeiten oder po-
litischen Willenserklärungen. Die gewonnene Transparenz über Erfolg und 
Misserfolg muss in eine politische Steuerung Einzug finden, d.h. die vorge-
haltenen Zahlen müssen im Folgenden von der Politik dahingehend genutzt 
werden, dass die politische Willensbildung sich an den Zielen und Wirkungs-
kennziffern ausrichtet. Zudem können die Gemeinderatsmitglieder durch die 
frühzeitige Einbindung in die Haushaltsdiskussion früher gegensteuern. 

Die Fachbereichsleiter regen darüber hinaus konkret an, dass für die Mit-
arbeiterInnen im Bereich NKHR zudem eine begleitende Schulung der SAP-
Systeme sinnvoll wäre. 

 

24. Welche Erwartungen haben Sie an ein funktionierendes Management-
Informationssystem?  

Die Anforderungen an ein Management Informationssystem (MIS) ist zu-
nächst einmal genereller Natur: Es soll eine Balance zwischen Relevanz und 
Übersicht schaffen, diese Balance muss sich zudem entlang der Hierarchietie-
fe ergeben. Für den Oberbürgermeister und den Gemeinderat gilt es, priori-
sierte Kennzahlen vorzuhalten, für die Fachbereichsleiter auch Leistungs-
kennzahlen aus dem gesamten Fachbereich, und mit zunehmendem Detail-
grad auch die Finanz- und Personalkennzahlen. D.h. die Daten müssen komp-
rimiert werden mit dem Ziel der Informationsverdichtung. Im Idealfall wür-
den auf einen Blick alle steuerungsrelevanten Daten vorliegen. Die größte 
Herausforderung hierbei liegt in der Aggregation. 

Dem Aspekt „one thruth oft the version“ sollte das MIS Rechnung tragen, 
d.h. es sollten einerseits Zeiten eingeräumt werden, in denen die relevanten 
Daten eingepflegt werden („freeze“-Zeiten) und andererseits sollte es Zeit-
fenster geben, in denen die Daten abgerufen werden können (sog. „cut offs“). 
Ein tägliches Abrufen der Daten würde sich als kontraproduktiv erweisen, da 
nicht davon ausgegangen werden kann, dass dann alle Beteiligten in der Dis-
kussion mit denselben Zahlen argumentieren. Zudem gewährleistet das MIS, 
dass Basisdaten, beispielsweise Einwohnerzahlen einheitlich verwendet wer-
den (Einwohnerzahlen mit Erstwohnsitz bzw. Zweitwohnsitz). Dies stellt si-
cher, dass die gleichen Daten vorliegen und diskutiert werden.  



 

 

145

Das MIS soll zudem für Transparenz von Verwaltungshandeln im Allge-
meinen, Verwaltungshandeln des Gemeinderates im Besonderen sorgen. Die 
Fraktionsvorsitzenden sehen darin einen entscheidenden Beitrag zur Bereit-
stellung von Daten, die für die Planung der Zukunft im Bereich der Haus-
haltsberatungen unabdingbar sind. Das MIS könnte zudem frühzeitig vor 
Fehlentwicklungen warnen, so dass rechtzeitig (monetär) gegengesteuert wer-
den kann. Selbiges gilt auch für den Oberbürgermeister, der mit der gewon-
nen Transparenz die Verwaltung effektiver steuern können soll, ähnlich einem 
Konzern. Die Transparenz spiegelt sich nach Auskunft der Befragten heute 
schon im Gemeinderat wider, denn es werden Fragen gestellt, die vor dem 
Prozess keiner gestellt hätte.  

Konkret sollte das MIS steuerungsrelevante Informationen über Budget-
größen, (Leistungs-/Wirkungs-)Kennzahlen und Zielerreichungsgrade, Errei-
chung der Ziele bereitstellen. Diese müssen einerseits „personalisiert“ nach 
den jeweiligen Funktionen (Dezernenten, Fachbereichsleiter, Fraktionsvorsit-
zender) ausgelegt sein und andererseits Zahlen wiedergeben, die jedem De-
zernent, Fachbereichsleiter etc. bekannt sind (Personal- und Finanzzahlen). 
Die Einspeisung von Wirkungskennziffern könnte auch ein automatisiertes 
Ableiten von Wirkungshypothesen ermöglichen. Für den Gemeinderat wäre 
eine Ampelfunktion zum Thema Haushaltstreue und Budgettreue wün-
schenswert, so dass Fehlentwicklungen frühzeitig sichtbar werden. 

Ausschlaggebend für die Arbeit mit dem MIS ist allerdings nicht nur die 
Datenbank als solche, sondern auch, dass sich konkretes Handeln daraus ab-
leitet. Entscheidungen müssen mit den Kennzahlen verknüpft werden, aus de-
nen im weiteren Schritt auch Konsequenzen abgeleitet werden.  

Die Eigenbetriebe fürchten aufgrund des eigenen Berichtswesens an den 
Betriebsausschuss eine Parallelwelt. Es wird hier der Wunsch geäußert, diese 
bei der Einführung des MIS außen vor zu lassen.  

 

25. Wie beurteilen Sie die Wirksamkeit der Kommunikationsinstrumente 
Chef-Test, KliMA-Check und Mitarbeiterbefragung bei denen Sie von 
Ihren MitarbeiterInnen ein Feedback über ihre Qualitäten als Führungs-
kraft erhalten? Welche konkreten Erkenntnisse haben Sie gewonnen?  

Jedes der drei Instrumente – Chef-Test, KliMA-Check und Mitarbeiterbefra-
gung – liefert wertvolle Informationen. Vor CHANGE² gab es lediglich situa-
tive Umfragen. Nach Aussage der Befragten hat der Prozess in diesem Be-
reich also deutliche Verbesserungen gebracht. Die Führungskräfte verstehen 
die Instrumente als Ausdruck einer modernen und zeitgemäßen Führung, die 
sonst nur in wenigen Stadtverwaltungen vorzufinden sind. Es wird auch die 
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Professionalisierung/Qualität der Abfragen über die Universität Mannheim 
lobend erwähnt. 

Der Chef-Test, ist bislang im Vergleich zu KliMA-Check und Mitar-
beiterbefragung noch nicht institutionalisiert. Die Führungskräfte würden ei-
nen Dialog bzw. Leistungsgespräche einem anonymen Chef-Test vorziehen, 
dies erklärt sich vielleicht aus den schlechten Ergebnissen jener Dienststellen, 
die diesen Test bereits angewandt haben. Der Test ist folglich Chance und Ri-
siko zugleich, denn „niemand sagt dem Kaiser ins Gesicht, dass er nackt ist“. 
Der Chef-Test ist ein innovatives Instrument und zwingt die Führungskräfte 
dazu, sich der Meinung der Mitarbeiter zu stellen. Manche Führungskräfte 
hätten den Test bereits in ihrer Dienststelle angewandt, wenn es nicht einen 
inflationären Zustand an Befragungen gäbe. 

Die Mitarbeiterbefragung ist mit Fragebögen, die bis zu 60 Seiten umfas-
sen, das aufwändigste Befragungsinstrument. Der Fragebogen ist daher sinn-
voll, da die MitarbeiterInnen innehalten und reflektieren, was hat sich verän-
dert, verbessert, verschlechtert. Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung wer-
den (ab einer kritischen Masse von 25 MitarbeiterInnen) fachbereichsscharf 
ausgewertet und ermöglichen den Führungskräften somit den Vergleich zum 
Gesamtbild. Nach Meinung der Befragten sollte das Gros der Befragung aus 
Gründen der Vergleichbarkeit beibehalten werden, zudem um neue Fragestel-
lungen, die auch für die MitarbeiterInnen interessant sind, ergänzt werden. 
Die Aussagen widersprechen sich insofern, als dass eine Reduzie-
rung/Konsolidierung der Befragungsinhalte verbunden mit einer geringeren 
Taktung nur schwer bei gleichzeitiger Hinzunahme weiterer Fragen zu leisten 
sein dürfte. 

Der KliMA-Check erfolgte dreimal im Jahr im Rahmen einer kleinen Ab-
frage. Die hohe Taktung der Abfrage wird bemängelt, auch dass immer die 
gleichen Fragen gestellt werden. Der Prozess läuft mittlerweile schon so lan-
ge, dass ein Vergleich über die Zeitreihe keinen Sinn mehr macht, da sich vie-
le personelle Veränderungen ergeben haben.  

 

26. Wie wirkungsvoll schätzen Sie das Instrument der Zielvereinbarun-
gen/des Kontraktmanagements ein? Gibt es Konflikte? Wie handhaben 
Sie selbst dieses Instrument?  

Das Kontraktmanagement setzt Leistungsvorgaben voraus. Dies ist aufgrund 
der hohen gesetzlichen Vorgaben der Verwaltung nur schwer zu handhaben, 
anders als in der Wirtschaft. Während in der Wirtschaft das Ziel „heute 
10.000 Autos morgen 15.000“ möglich ist, kann ein Fachbereichsleiter seine 
MitarbeiterInnen nur schwer dazu anhalten beispielsweise mehr Anmeldun-
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gen, Ummeldungen und Führerscheine pro Tag zu bearbeiten – Fallzahlen 
können hier nicht vorgegeben werden, lediglich das „wie“. 

Im Jahr 2013 wurden entsprechende Managementzielvereinbarungen zwi-
schen Dezernenten und Fachbereichsleitungen abgeschlossen. Die Zielverein-
barungen für 2013 stellen eine erste Testphase dar. Die Anwendung wird 
2014 im „Echtbetrieb“ stattfinden. Die Zielvereinbarungen sollen nicht hie-
rarchisch geprägt sein, sondern vielmehr Ergebnis eines Verhandlungs- und 
Aushandlungsprozesses. Es ist ein modernes Verständnis im Umgang mitein-
ander, d.h. es wird weniger über die Hierarchie sondern vielmehr über die 
Überzeugung und Argumentation gearbeitet. Es bringt den Partnern entspre-
chend Transparenz, indem Ziele und Erwartungen abgesteckt werden. 

Zielvereinbarungen können auch Schutz/Verlässlichkeit bieten. Sobald 
Ziele verändert werden, beispielsweise von Seiten des Gemeinderats, müssen 
auch die Zielvereinbarungen formal angepasst werden. Das System beinhaltet 
mehr Verbindlichkeiten für beiderlei Seiten: „Für die Führungskräfte im Sin-
ne von da will ich hin, das muss ich nachhalten, das steht im Haushalt, dafür 
muss ich mich rechtfertigen, aber auch für denjenigen, die steuern, also die 
Politik/Dezernenten, die nicht sagen können, das lässt du sein/du machst jetzt 
was anderes“. Angeregt wird daher auch ein horizontales Kontraktmanage-
ment zwischen der Politik und der Verwaltungsspitze. 

Die Anwendung von Zielvereinbarungen für MitarbeiterInnen wird von 
vielen Führungskräften gewünscht, da für diese die Wahrnehmung des Ge-
samtsystems, die Arbeit nach Zielen, konkreter/verbindlicher wird. Die Mit-
arbeiterschaft steht Zielen und Verantwortlichkeiten, dem Arbeiten nach 
Schwerpunkten und der Prioritätensetzung bislang skeptisch gegenüber. Die 
Verbindlichkeit des Zielsystems könne damit steigen, so lautet die Argumen-
tation. Zielvereinbarungen werden daher als ein zentrales Steuerungssystem 
betrachtet. 

Nach Meinung der Führungskräfte könnte ein Gespräch über Mitarbeiter-
zielvereinbarungen im Rahmen der regelmäßigen Mitarbeitergespräche statt-
finden. Zudem stellt sich die Frage, ob eine solche Vereinbarung an ein Bo-
nus/Malussystem gekoppelt werden muss. 

Die Führungskräfte stehen einer weiteren Konkretisierung der Manage-
mentziele durch Zielvereinbarungen skeptisch gegenüber, sie fühlen sich zwar 
ohnehin verpflichtet ihre „Zahlen zu erfüllen“, aber die Sinnhaftigkeit er-
schließt sich erst, wenn formale Wirkungen/Konsequenzen abgeleitet werden. 
Die Einführung von Sanktionen kann jedoch nicht erfolgen, da viele Einfluss-
größen nicht steuerbar sind und eine Umsetzung dienstrechtlich nicht gestalt-
bar ist. Zudem ist das Bonus-/Malussystem in einer Matrixorganisationen 
(Wirtschaftsförderung) kaum anwendbar. Auch gibt es gesamtpersonalrätliche 
Bedenken, wenngleich die Fachbereichsleitungen nach Personalvertretungs-
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recht davon nicht betroffen sind. Falls die Ziele nicht erreicht werden, wird 
der Gemeinderat eine Erklärung vom Fachbereichsleiter einfordern. Ein Bo-
nus ist als Anreizsystem gut, allerdings sollte ein solches System nicht aus-
schließlich auf monetären Anreizen basieren. Viele Menschen reagieren stär-
ker auf persönliche Anerkennung als auf monetäre Anreize.  

 

27. Wie schätzen Sie das Verhältnis von Politik und Verwaltung in Punkto 
Kooperation, Koordination und Konfliktlösung ein? 

Nach Einschätzung der Verwaltungsseite gibt es ein gewisses Misstrauen der 
Politik gegenüber der Verwaltung, basierend auf den Informationsasymmet-
rien, die zwischen der Verwaltung und deren Informationsvorsprung und dem 
Gemeinderat herrscht. Daher gestaltete sich der Beginn des CHANGE2-
Prozesses holprig. Der Gemeinderat hat sich dennoch ernsthaft auf den Pro-
zess eingelassen. Es sind keine offenen Widerstände zutage getreten. Die Zu-
sammenarbeit wird von den meisten MitarbeiterInnen der Verwaltung als sehr 
konstruktiv beschrieben. Gründe hierfür liegen in der Kommunalpolitik als 
solche, die als stark an der Sache orientiert eingestuft wird. Nach Auffassung 
aller Befragten eignet sich die Kommunalpolitik nicht für politische Ränke-
spiele und Profilierungen. Auch wenn ein parteipolitischer Diskurs immer 
wieder bei Sachfragen stattfindet, da unterschiedliche Gewichtungen in den 
Politikfeldern durchaus mit sachlicher Kompetenz gepaart werden, so findet 
dennoch eine sachorientierte Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Poli-
tik statt. 

Die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik hat sich zudem im 
Laufe des Prozesses verändert: Dank der gewonnen Transparenz wird nun 
über viele einzelne Dinge diskutiert. Die Politik kann jetzt sehr viele Steue-
rungsimpulse in die Verwaltung geben, die diese wiederum direkt aufnimmt. 
Die Befragten sind sich auch einig darüber, dass der Prozess zu einem ratio-
naleren Argumentieren geführt hat. Anstelle von hypothetischen emotionalen 
Behauptungen werden Ziele und Ist-Werte diskutiert. Die Intensität der Dis-
kussionen hat sich ebenfalls verbessert, es werden nun mehr Sachverhalte in 
weniger Zeit diskutiert. 

Aus Sicht der Verwaltung muss sich die politische Arbeitsweise aber noch 
an die neuen Rahmenbedingungen anpassen. Teile der Gemeinderatsmitglie-
der seien der Meinung, so die Verwaltung, dass dies Verwaltung ihnen ihre 
Arbeit nicht vorzugeben habe. Auch sehen sie sich durchaus auch als Vertre-
ter von Partikularinteressen. Die Politik könne sich allerdings zukünftig nicht 
mehr um jedes Straßenschild kümmern, vielmehr werden die Ansprechpartner 
und auch die Wege andere sein. Die Verwaltungsseite ist sich auch bewusst, 
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dass die Politik kein Interesse hat, sich in einem Zielkonsens-Modell subli-
mieren zu lassen. Für eine Umsetzung der Arbeit nach Zielen muss sich die 
Politik ihre eigene Rolle überdenken.  

Dies ist allerdings – auch aus Sicht der Verwaltung – nicht selbstverständ-
lich. Als Beispiel wird angeführt, dass die Vereinbarung darüber, dass Bil-
dungsgerechtigkeit von der Politik als Ziel mitgetragen wird, für die Bürge-
rInnen nicht von direktem Interesse ist. Diese treiben vielmehr konkrete Sor-
gen um, zum Beispiel die marode Schule im eigenen Stadtteil. Der unmittel-
bare Bezug zum Handeln des Lokalpolitikers wird nach Auffassung der Ver-
waltung ein stückweit verloren gehen, da die Politik in ihrem neuen Ver-
ständnis die Gesamtstrategie vorzugeben hat. Die Politik wird in der Zukunft 
über Ziele und Budgets steuern und nicht über Einzelmaßnahmen. Eine er-
folgreiche Modernisierung der Schule auf Initiative des Lokalpolitikers würde 
vom Bürger individualisiert wahrgenommen und der direkte Einfluss würde 
unmittelbar in eine Wiederwahl übersetzt. Eine Abkehr der Politik vom Bür-
ger erschwert die Vermittelbarkeit der eigenen Arbeit. Daher ist die Akzep-
tanz für das Zielsystem von Seiten der Politik ein sehr verhaltenes. Zudem 
werden die Ziele an Budgets geknüpft. Auch hier wird der Gemeinderat sei-
nen unmittelbaren Einfluss verlieren. In der Diskussion über das Ziel Bil-
dungsgerechtigkeit kann der Gemeinderat zwar bestimmen, welche Summe er 
bereitstellen möchte, aber nicht, welche Schule in den Genuss dieser Mittel 
kommt. Die Politik befürchtet deshalb ihre Unmittelbarkeit zu verlieren, vor 
allem auch in der Wahrnehmung der Bürger.  

Der Gemeinderat versteht sich nicht nur als Kontrollorgan sondern auf-
grund seiner Bud-gethoheit und seiner direktdemokratischen Legitimation als 
Souverän der Stadtverwaltung.  

Von Seiten der Politik wir deutlich kommuniziert, dass das Zielsystem, 
das sich die Verwaltung verordnet, nicht von der Politik beschlossen wurde. 

Teile der Fraktionsvorsitzenden sind der Auffassung, dass eine neue Ar-
beitsweise erforderlich ist und diese noch nicht bei allen angekommen ist. 
„Vor kurzem haben wir uns damit beschäftigt, welches Verkehrsschild an ei-
ner bestimmten Stelle noch als fünftes aufgestellt werden soll.“ Mit Einfüh-
rung des Zielsystems sollen solche kleinlichen Fragen weichen, vielmehr sol-
len grundlegende Entscheidungen getroffen werden, dergestalt, welche Ziele 
zu priorisieren sind und welche Budgets dafür zur Verfügung gestellt werden. 
Daher empfiehlt es sich, dass sich die Politik bei der Diskussion über die 
Dienststellenziele bereits frühzeitig einbindet.  

Die Fraktionsvorsitzenden beklagen gegenüber der Verwaltung die langen 
Bearbeitungszeiten von Anfragen. Bei ca. 200 Anfragen ist die Antwort der-
zeit ausstehend. Hier wünschen sich die Fraktionsvorsitzenden Besserung. 
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Die Gemeinderatsfraktionen waren über den Lenkungsausschuss in den 
CHANGE²-Prozess eingebunden. Das Instrument des Lenkungsausschusses 
ist vom Grundsatz her zur Informationsbereitstellung und Einbindung der 
Gemeinderatsfraktionen etabliert worden. Die Gemeinderatsfraktionen waren 
selbst von vielfältigen CHANGE2-Projekten betroffen, beispielsweise bei der 
Reform der Gemeinderatsarbeit und den Bezirksbeiräten (stadtteilbezogene 
Vorlagen werden vom Bezirksbeirat diskutiert, bevor sie in den Gemeinderat 
eingehen). Darüber hinaus haben die Fraktionen beispielsweise bessere Aus-
stattungen, höhere Mittelzuweisungen für Klausurtagungen und höhere Fort-
bildungsbudgets erhalten. 

Man versucht so dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Geschwin-
digkeit der Professionalisierung der Verwaltung für ehrenamtliche kommuna-
le Politiker eine besondere Belastung darstellt. Dem kommunalpolitischen 
Ehrenamt sind hier Grenzen gesetzt. Die Gemeinderatsmitglieder wurden 
nicht nur gewählt, um Verwaltungsprozesse zu begleiten, sondern auch, um 
sich politisch und in der Bürgerschaft (Vereine, Bürgerversammlungen) zu 
engagieren. 

Die Gemeinderatsmitglieder haben auf den Prozess Einfluss genommen: 
Der Gemeinderat hat im Laufe des Prozesses Strukturen verändert und Lauf-
zeiten verkürzt. Zudem musste jeder Fachbereichsleiter seine Ziele im Fach-
ausschuss vorlegen: Der Gemeinderat konnte mitteilen, welche Ziele ge-
wünscht werden und welche nicht. 

 

28. Gibt es aus Ihrer Sicht politischen Widerstand gegen den Modernisie-
rungsprozess von Seiten des Gemeinderats/Parteien/Fraktionen oder per-
sonellen Widerstand von Seiten des Gesamtpersonalrats/Gesamtschwer-
behindertenvertretung?  

Es gab keine offenen Widerstände am Gesamtprozess, dies wird auch darauf 
zurückgeführt, dass der Oberbürgermeister alle in den Prozess einbezogen 
hat. Die gute Einbindung der Politik und der Gesamtpersonalvertretung – 
auch wenn es der Politik in einigen Sachthemen unzureichend erschien – hat 
dazu beigetragen, dass Widerstände gar nicht erst aufkommen konnten. So-
wohl die Fraktionsvorsitzenden als auch die Gesamtpersonalvertretung sitzen 
im Lenkungsausschuss, in dem alle relevanten Entscheidungen getroffen 
wurden. Lediglich bei der Einführung des fünften Dezernates konnten gewis-
se Widerstände festgestellt werden, was aber nicht CHANGE2 sondern dem 
politischen Wählerwillen und der Veränderung der politischen Gewichtung 
im Stadtrat 2009 geschuldet war. CHANGE2 hat eine breite Unterstützung er-
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fahren, es gab keine Widerstände gegen den Prozess insgesamt, sondern le-
diglich zu einzelnen Sachfragen. 

Die großen Parteien haben den Prozess bislang mitgetragen. Es gab ein-
zelne CHANGE2-Projekte, die auf eine breite Zustimmung stießen. Politi-
schen Widerstand gegen das Gesamtprojekt gab es indes keinen, lediglich ge-
genüber einzelnen Projekten. Auch das Kompetenzzentrum Managementent-
wicklung wird von manchen Fraktionen kritisch betrachtet. Die Fraktionsvor-
sitzenden bedauern insgesamt, dass sie ihre Mitsprache bei Personalentschei-
dungen verloren haben (Personalausschuss) und sind über die Entscheidung, 
die einzustellenden Führungskräfte an eine Führungspotenzialanalyse zu mes-
sen, nicht glücklich, insbesondere, da der Prozess von externen Beratern 
durchgeführt wird. Insgesamt fühlen sich die Fraktionsvorsitzenden in diesem 
Punkt in Ihren Kompetenzen beschnitten. 

Ein weiterer Kritikpunkt der Fraktionsvorsitzenden ist eine Rollenver-
schiebung innerhalb der süddeutschen Ratsverfassung. Der Oberbürgermeis-
ter ist selbstverständlich der Chef der Verwaltung, erst danach kommt die Po-
litik in Gestalt des Gemeinderates. Da die Dezernenten von den Gemeinderä-
ten gewählte Spitzenbeamte sind, kommen sie in der Hierarchie erst an dritter 
Stelle, hinter den Gemeinderäten. Die Gespräche zeigten deutlich, dass den 
Gemeinderäten daran gelegen war, dass diese Hierarchiekette eingehalten 
wird. 

Es würde nach Auffassung der Fraktionsvorsitzenden dem Verwaltungs-
handeln gut tun, wenn Dezernenten mehr auf die Fraktionen zugehen würden. 
Fraktionen die keinen Bürgermeister stellen, verfügen lediglich über zehn 
Prozent der Informationen anderer Fraktionen. Dies wurde auch als Grund für 
einen eigenen Dezernenten der Grünen angeführt. Von ihm verspricht man 
sich einen stärkeren Einblick in das Verwaltungshandeln. 

Aus Verwaltungsperspektive ist der Gemeinderat ein kritischer Begleiter 
des Prozesses, im Sinne „was kostet uns das, haben wir dadurch einen Mehr-
wert“. Politischer Widerstand wird auch von der Verwaltungsseite nicht aus-
gemacht. Die Politik beanstandet allerdings, dass der Prozess eine zentralisti-
schere Verwaltungsstruktur mit sich bringt. Dies ist allerdings der Arbeit mit 
Zielen geschuldet; wenn Ziele definiert und Verbindlichkeiten geschaffen 
werden, wird auch die Struktur zentralistischer. Dagegenhalten wird die 
Transparenz, die nun Platz für Diskussionen schafft. 

Die Gesamtpersonalvertretung hat bereits im Vorfeld „rote Linien“ gezo-
gen, d.h. die Gesamtpersonalvertretung hat ihre Beteiligung unter dem Vor-
behalt zugesagt, dass mit dem Prozess keine Stellenkürzungen einhergehen. 

Die Gesamtpersonalvertretung wurde im gesamten CHANGE2-Prozess als 
verständiger, kooperativer aber dennoch kritischer Partner wahrgenommen. 
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Insbesondere der Gesamtpersonalrat hat das Bedürfnis nach Mitsprache und 
Mitgestalten geäußert. Dies hat einerseits zu einer kritischen aber gewinn-
bringenden Beteiligung an den Prozessschritten geführt, andererseits aber 
auch zu einer Verhinderungspolitik gegenüber einzelnen Projekten. Als Bei-
spiel nannte die Verwaltung den Stellenzuwachs in einzelnen Projekten, der 
finanzielle Mittel von anderen abzog. Im Verständnis der Verwaltung hätte 
der Prozess durch die Organisationsbetrachtung an der einen oder anderen 
Stelle dazu führen müssen, dass Stellen wegfallen bzw. umstrukturiert wer-
den, so dass der Personalzuwachs weniger stark ausgefallen wäre. In dieser 
Hinsicht wurden viele Verwaltungsreformprojekte als enttäuschend wahrge-
nommen. 

 

29. Gibt es neue im Rahmen des CHANGE2-Prozesses implementierte stadt-
teilbezogene Beteiligungsformate die Ihren Fachbereich betreffen? Wel-
che Erfahrungen haben Sie damit gemacht? 

Die Beteiligungsformate sind in Mannheim durch die Etablierung bzw. weite-
re Konkretisierung von Beiräten (Bezirksbeirat, Migrationsbeirat) sowie über 
spezielle Beteiligungsformate beispielsweise im Bereich Schule, Konversion, 
Bundesgartenschau, Unternehmen und bei baulichen Themen intensiviert 
worden. 

Damit die stadtteilbezogenen Interessen stärker berücksichtigt werden, 
wird jede stadtteilbezogene Vorlage diskutiert, bevor diese dem Gemeinderat 
vorgelegt wird. Bei der Neuausrichtung des Migrationsbeirats wird die bera-
tende Funktion für die Verwaltungsspitze stärker ins Blickfeld gerückt. 

 

30. Wie hat sich in der Außenwirkung das Verhältnis zu den BürgerInnen 
und der Wirtschaft durch den CHANGE2-Prozess verändert?  

Die Außenwirkung hat sich in Bezug auf einzelne Fachbereiche geändert – 
bspw. Wirtschaftsförderung, Baukultur – aber keine der externen Anspruchs-
gruppen(BürgerInnen und Wirtschaft) bringt diese Veränderung mit CHAN-
GE2 in Verbindung.  

Unter der Prämisse, dass der Bürger und die Wirtschaft nicht wissen, dass 
sich die Leistungen verbessert haben, kann in der Gesamtbetrachtung konsta-
tiert werden, dass in Bezug auf die Außenwirkung eine wesentliche Verbesse-
rung stattgefunden hat. Dies gilt beispielsweise in Bezug auf Bürgerbeteili-
gung 
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31. Hat Ihr Bereich „Außenkontakte“ zu den BürgerInnen und der Wirt-
schaft der Stadt Mannheim? Wenn ja, welche Resonanz bekommen Sie 
von diesen bzw. haben sie den CHANGE2-Prozess als solchen Ihrer 
Meinung nach wahrgenommen? 

Als kompetent wurde die Stadt Mannheim im Bereich der Bildung wahrge-
nommen. Nicht zuletzt ist dieser Befund dem Selbstverständnis der Stadt ge-
schuldet, die von sich sagt, dass Kommunen selbst Bildung gestalten. Bei 
Themen wie Bildungsmonitoring, Schulentwicklungsprozessen und sonstigen 
Verfahren, wo die Stadtverwaltung naturgemäß stark eingebunden ist, erfährt 
Mannheim viel öffentliche Aufmerksamkeit. Selbst bei problematischen 
Themen wie Sanierungsstau, Kinderbetreuung etc. werden die Bemühungen 
der Stadt wahrgenommen. Auch die Fachöffentlichkeit bescheinigt der Ver-
waltung Kompetenz. 

 

32. Wenn Sie den VWP als Ganzen bewerten müssten, würden Sie ihn als 
gelungen bezeichnen? Was ist Ihrer Meinung nach besonders gut oder 
weniger gut gelungen, wo sehen Sie weiteren Handlungsbedarf? 

Die Interviewpartner taten sich häufig schwer, eine Bewertung in der Katego-
rie „der CHANGE2-Prozess“ vorzunehmen. Der Prozess wird vielmehr diffe-
renziert wahrgenommen, mit Projekten die gut und weniger gut gelaufen sind. 
Es fällt den Befragten schwer auf Basis eines „Mittelwerts“ erfolgrei-
cher/weniger erfolgreicher Projekte CHANGE2 zu beurteilen. Dennoch wird 
konstatiert, dass der CHANGE2 -Prozess in Anbetracht der Quantität der Pro-
jekte, die angestoßen, umgesetzt und dokumentiert sowie innerhalb der 
selbstgesetzten Frist 2013 abgeschlossen wurden, durchaus als Erfolg be-
zeichnet werden kann. Es wurden die "Barrieren in den Köpfen aufgebro-
chen", insbesondere mit Blick auf Kommunikation und Zusammenarbeit, die 
Ängste der MitarbeiterInnen wurden ernst genommen, so der positive Befund. 

Als wesentliches Ergebnis werden auch die strategischen Ziele und die 
Managementziele angeführt („non-plus-ultra“), die als hilfreich, klar, transpa-
rent und entemotionalisierend in der Diskussion empfunden werden. Sie sind 
ein gutes Medium dafür zu vermitteln, was die Arbeit einer Verwaltung aus-
macht. In diesen Kontext fällt auch das Stichwort „Transparenz“ sowohl den 
BürgerInnen als auch dem Gemeinderat gegenüber. Bildhaft gesprochen hat 
sich durch den Prozess die Dynamik erhöht, „als ob ich einen Topf auf den 
Herd stelle, dann bewegen sich die Moleküle schneller. Bemerkenswert ist 
zudem, dass es gelungen ist, auf allen Ebenen diese Vibrationen zu generie-
ren“, so äußerten sich die Befragten. Auch wenn der Prozess im Hinblick auf 
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die großen Herausforderungen als gelungen bezeichnet wird, äußerten viele 
Interviewpartner, dass, betrachtet man den Wirkungsgrad des Prozesses im 
Verhältnis zur Tiefe der Organisation, der Erfolg von CHANGE² weniger 
groß ausfällt. Weitere Handlungsbedarfe wurden in den folgenden Bereichen 
angeführt:  

Unter dem Stichwort der Nachhaltigkeit sollte eine umfassende Qualitäts-
prüfung der Masterplanprojekte erfolgen. Wenn nötig sollte eine erneute Or-
ganisationsbetrachtung durchgeführt werden, so dass in den weniger erfolg-
reichen Projekten nachgesteuert werden kann. In diesem Kontext wird das 
Immobilienmanagement angesprochen und wiederholt das Jugendamt ange-
führt, das allerdings nicht als CHANGE2-Projekt firmiert. 

Im Bereich der Kommunikation ist es notwendig, die Instrumente weiter 
zu verfeinern, so dass die strategischen Ziele und die Managementziele bis in 
die Tiefe der Organisation vordringen können. 

In den Kommunikationswissenschaften gibt es das Sender-Empfänger-
Modell. Das Sender-Empfänger-Modell unterstellt eine gemeinsame Absicht 
aller an einer Kommunikation beteiligten Personen. Ziel ist es, eine gemein-
same Intentionalität herzustellen, so dass Kommunikation funktionieren kann. 
Dass dies in Anbetracht des großen Spektrums an unterschiedlichen Berufen 
kein leichtes Unterfangen ist, ist nachvollziehbar. Auch die Interviewpartner 
bestätigen dies. Nach Aussagen der Hauptinitiatoren des Prozesses war Pro-
zess CHANGE² im Hinblick auf die Kommunikation kräftezehrend: „Wir ha-
ben die Kommunikation kaum auf die Reihe gekriegt, trotz Mediation etc“. 
Alle Berufsgruppen haben eine andere Sprache, Symbolik und einen anderen 
emotionalen Apparat: „Was beim Einen zu einer absoluten Erschütterung 
führt, ist beim Anderen noch gar nicht angekommen.“ In Bezug auf die 
Zielsteuerung wird von allen Beteiligten ein hohes Maß an Kommunikations-
fähigkeit abverlangt. In einer gedanklichen Zielpyramide bedarf es einer funk-
tionierenden Kommunikationsstruktur, in der Ziele/Maßnahmen/Budgets of-
fen diskutiert und festgelegt werden, sowohl innerhalb der Fachbereiche als 
auch in Zusammenhang mit dem Gemeinderat. Falls dies gelingt, kann über 
die Kommunikation eine Verstätigung des Prozesses erfolgen. 

Im Zusammenhang mit Kommunikation wurde auch der Umgang mit 
Konflikten wiederholt angesprochen. Die Befragten sprachen sich einver-
nehmlich für einen verwaltungsinternen Konfliktlösungsmechanismus aus. 
Eine Verbesserung in der Kommunikationsstruktur und im Umgang mit Kon-
flikten hätte zudem eine positive Strahlkraft auf die verwaltungsinterne Ko-
operation/Zusammenarbeit. 

Bei den Managementzielen ist ein stärkeres „Beugen der Fachlichkeit in 
Bezug auf die Strategie“ angeraten, d.h. die Fachbereiche sollen Wirkungs-
grade genauer beschreiben und auf eine handhabbare Zahl beschränken. 
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Nach Aussage der Befragten ist die Prioritätensetzung und die Verknüp-
fung der Ziele mit dem Haushalt eine weitere Herausforderung. 

Nach Meinung der Befragten ist für die Verstätigung des Prozesses ent-
scheidend, wie der Gemeinderat die anstehenden Diskussionen über Ziele und 
Wirkungen bei den Etatberatungen führen wird. Hierbei wird sich zeigen, in-
wieweit der Gemeinderat bereit ist, den angeschobenen Prozess in voller Brei-
te mitzutragen. Zudem wird gewünscht, dass die Politik nicht nur die von der 
Verwaltung vorgeschlagenen Maßnahmen im fiskalischen Kontext an den 
Zielvorgaben bewertet, sondern sich des Zielinstruments selbst bemächtigt. 
Im weiteren Verlauf wünscht sich die Verwaltungsseite auch, dass die Sorge 
des Einflussverlustes der Politik durch konkretes Handeln widerlegt wird. Es 
soll im Haushalt erkennbar werden, dass die Politik über Richtung und 
Schwerpunkte entscheiden kann. 

Die Mitarbeiterschaft frühzeitig in die Projekte/Prozesse einbinden, könn-
te sich positiv auf den weiteren Verlauf von CHANGE² auswirken. Dezentra-
le Akteure sollten frühzeitig eine Rolle im Prozess zugewiesen bekommen. 
Die MitarbeiterInnen wurden erst nach eineinhalb Jahren umfassend in den 
Prozess eingebunden, zu einem Zeitpunkt, als die strategischen Ziele bereits 
definiert waren. Für die Akzeptanz hätte beispielsweise auch das Hospitati-
onsprogramm (bei der Fachgruppe Verwaltungsarchitektur) früher auf den 
Weg gebracht werden können, da dieses eine große Wirkung in die Verwal-
tung hinein hatte. 

Insgesamt sollte der Fokus stärker auf den Mitarbeiterbenefit bzw. den 
Motivationsbenefit gerichtet sein. Anstatt sich ausschließlich auf den Service 
für die BürgerInnen zu konzentrieren, sollte auch der Nutzen für die Beleg-
schaft erkennbar werden. Hierbei sind in erster Linie nicht notwendigerweise 
monetäre Anreize gemeint, sondern der Benefit kann durch eine stärkere 
Wahrnehmung/Wertschätzung erfolgen. Bei den Dialogen mit dem Oberbür-
germeister hat sich beispielsweise gezeigt, dass die MitarbeiterInnen hieraus 
Motivation schöpfen, auch das gemeinsame Foto mit dem Bürgermeister 
wurde in diesem Kontext genannt. 

 

33. Benennen Sie eine einzige Sache an CHANGE2, die Sie konkret ändern 
würden – und eine, die Sie unbedingt beibehalten würden? 

Beibehalten 

Gerne beibehalten würden die Befragten, die Bereitschaft von Politik und 
Verwaltung gestaltendes Handeln der Verwaltung zu ermöglichen und zu för-
dern. Darüber hinaus befürworten die Befragten die Beibehaltung der Dialog-
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runden in ihrer vollen Breite (Dialogrunde mit Oberbürgermeister, Dezernen-
tenkonferenz, Führungskreise, Dialogformate mit den MitarbeiterInnen).  

Für die Effizienzwahrung werden die beiden Organisationseinheiten Stra-
tegische Steuerung und Fachgruppe Verwaltungsarchitektur, die unabhängig 
vom Tagesgeschäft die Projekte begleitet haben, lobend erwähnt. Von der 
großen Mehrheit wird zudem direkt die Beibehaltung der Organisationseinheit 
Fachgruppe Verwaltungsarchitektur bzw. indirekt durch den Verweis auf eine 
weitere verbindliche Vorhabenkoordinierung (Projektmanagement, Projekt-
Governance, Masterplanverfolgung) gewünscht. Sie soll [so der O-Ton eines 
Befragten]: „den Schuh anhaben, am besten mit Schuhgröße 52, um allen in 
den Hintern zu treten“. 

Die Beibehaltung der Organisationseinheit Verwaltungsarchitektur sollte 
jedoch nicht gleichgesetzt werden mit dem Wunsch nach weiteren neuen 
Masterplanprojekten, vielmehr sollten die noch laufenden Projekte durch die 
Organisationseinheit sinnvoll zu Ende geführt werden. Neben der Sicherung 
der Nachhaltigkeit könnte die Fachgruppe Irritationen/Widerstände in Zu-
kunft stärker in den Blick nehmen.  

Auch über das Jahr 2013 hinaus ist der gemeinderätlichen Anbindung eine 
große Bedeutung beizumessen. Dies muss nicht notwendigerweise über den 
Lenkungsausschuss erfolgen.  

Die Dezernentenkonferenz sollte sich weiterhin regelmäßig mit Fortschrit-
ten, Problemen in den Projekten befassen. Das ist die übergreifende Systema-
tik die notwendig ist, damit die „Mauern“ zwischen den Dezernatsgrenzen 
überwunden werden.  

Das Projekt Gesundheitsmanagement und der damit verbundenen Dienst-
vereinbarung sowie die Schaffung von GesundheitsmanagerInnen wird insbe-
sondere von personalrätlicher Seite begrüßt.  

Die Befragten möchten auch die Erarbeitung der Zielsysteme nicht mis-
sen. Wenngleich der zeitliche Umfang gewaltig war. „Der Zeitaufwand war 
der Zustimmung oder der Akzeptanz nicht immer zuträglich“ so ein Befrag-
ter. Die Erarbeitung des Managementzielsystems wurde als sehr wichtig ein-
gestuft, da es eben viele Verwaltungseinheiten mit Fragen konfrontiert hat, 
die so nie gestellt wurden. 

Des Weiteren findet die Führungskräfteentwicklung von vielen Befragten 
eine lobende Erwähnung.  
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Nicht beibehalten 

Auf keinen Fall möchte die Mehrheit der Befragten die hohe Taktung der Be-
fragungen, insbesondere des KliMA-Checks beibehalten. 

Die Vielzahl an Projekten, die zur gleichen Zeit bearbeitet werden muss-
ten stellte eine besondere Herausforderung dar. Es wäre nach Meinung der 
Befragte besser gewesen, wenn auch hier eine Priorisierung erfolgt wäre, nach 
dem Motto „ zunächst führen wir das Projekt X zu Ende, dann Y“.  

Der Lenkungsausschuss wird als schwierig dergestalt eingestuft, das die 
Fülle an Informationen nicht adäquat bearbeitet werden konnten. Es bestand 
der Eindruck, dass der Gemeinderat nicht auf demselben Informationslevel 
wie die Verwaltung oder die betroffenen Fachbereiche und Dezernate waren. 
Damit wurde die eigentliche Aufgabe des Lenkungsausschusses, die des Steu-
erns, verfehlt.  

Als sehr frustrierend wurde die Erarbeitung diverser Projekte, die nicht 
umgesetzt wurden, angesehen, da manche eine Verweigerungshaltung einge-
nommen haben. Hier hätte nach Aussage eines Fachbereichsleiters ein stärke-
rer Durchgriff erfolgen müssen, zumindest in den Fällen, in denen ein Pro-
jektauftrag erteilt und bereits konkrete Ergebnisse vorlagen. Auch die Mitar-
beiterInnen wurden in ihrer Motivation „gebremst“, da diese Effizienzen iden-
tifiziert und in den Projekten selbst mitgearbeitet haben. 

Auch der hohe Kontrollbedarf, der mit den CHANGE2-Projekten einher-
ging, wurde bemängelt. Die Kontrolle könne sich schnell ins Negative [im 
Hinblick auf Motivation, Anm. der Autoren] kehren. Es wird auch für mehr 
Eigenverantwortung der Verwaltung respektive weniger Begleitung durch die 
Strategische Steuerung und Fachgruppe Verwaltungsarchitektur gewünscht.  

Künftig sollte man sich auf kleinere Projektgruppen fokussieren. Ergeb-
nisse sollten in kleinen Gruppen produziert werden und dann in einem Kon-
sultations-/Konsensverfahren abgestimmt werden. Es ist ein Irrglaube, dass 
die Multiplizierung der Teilnehmer ein ex-ante-Konsens erzeugen kann, so 
ein Fachbereichsleiter. 

  

34. Werden durch die noch anstehenden Projekte die richtigen Prioritäten 
gesetzt? Welche Maßnahmen (Projekte) sollten im Weiteren ergriffen 
werden?  

Die Stadtverwaltung ist noch ein gutes Stück von einem regelmäßigen Mana-
gementkreislauf entfernt. Hierzu fehlen die wesentlichen Bestandteile Ziel-
vereinbarungen und Zielsteuerung durch Wirkungsmessung und das Vorhal-
ten der Daten in einem Management-Informationssystem. Der Management-
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kreislauf sollte zunächst über die Einführung von Zielvereinbarungen im 
Rahmen von Jahresgesprächen mit Führungskräften erfolgen. Dadurch wird 
die Zielsystematik für den einzelnen Mitarbeiter konkret. Zur besseren Steue-
rung müssen Managementziele mit Wirkungskennziffern etabliert werden, die 
sodann mit einem konkreten Budget hinterlegt werden. Das Management-
Informationssystem dient der Transparenz und Zielsteuerung. Die erfolgrei-
che Umsetzung dieser Systeme gewährleistet, dass ein Kreislauf entsteht. 

Beim MIS wird der konkrete Vorschlag eingebracht, dass die Führungs-
kräfte stärker involviert werden sollten, so dass die Identifikation/Akzeptanz 
eine größere ist. 

In Bezug auf die Politik wünschen sich Teile der Verwaltungsseite, dass 
diese sich im Weiteren stärker des Zielsystems bemächtigt. Dies ist bereits 
durch den Vorschlag eines achten strategischen Ziels (Entschuldungsziel) er-
folgt und gescheitert, aber gerade die Diskussion um Grundsatzentscheidun-
gen im Zielprozess ist wichtig. Im weiteren Verlauf werden die strategischen 
Ziele erweitert oder auch erneuert werden müssen, beispielsweise mit Blick 
auf die Konversion. Es könnte einerseits ein neues strategisches Ziel, das 
Konversionsziel, definiert werden oder die Konversion muss in das strategi-
sche Ziel Urbanität integriert werden. Auch der Schwerpunkt Migration sollte 
nach Befürworten einiger Fachbereichsleiter stärker in der Verwaltung veran-
kert werden. Diese Themenkomplexe müssen in die politische Debatte, damit 
sie in das Verwaltungshandeln aufgenommen werden können. 

Ein großer Teil der Befragten betont, dass die große „Welle“ der Verwal-
tungsmodernisierungsprojekte abgeschlossen ist und nun in eine Konsolidie-
rungsphase (Ergebnissicherung und -überprüfung) übergehen sollte. Die Stadt 
Mannheim hat aufgrund von CHANGE2 noch viele ausstehende Aufgaben, 
insbesondere im Bereich der Schnittstellenanalyse und der Qualitätssicherung 
vor sich, so dass zunächst Selbstreflexion im Vordergrund stehen sollte. 

Vor dem Hintergrund einer optimierten Arbeitsteilung kann eine Neube-
wertung der Schnittstellen sinnvoll sein. So wird zum Beispiel die Zusam-
menlegung der Teilbereiche Planen und Bauen befürwortet. Als erster Schritt 
sollte zumindest die Planung wieder zusammengeführt werden, das wäre auch 
im Sinne externer Ansprechpartner. 

Von der Phase der Qualitätssicherung/Evaluation wird sich erhofft, dass 
die Qualität der Ergebnisse überprüft wird. Dies gilt insbesondere in Bezug 
auf das Immobilienmanagement, „hier muss an der Qualität noch maßgeblich 
gearbeitet werden“.  

In Bezug auf das Personal sollte im Rahmen von Mitarbeitergesprächen 
stärker darauf eingegangen werden, ob neue Aufgabenbereiche und Tätigkei-
ten, die sich im Zuge von CHANGE2 ergeben haben auch den Kompetenzen 
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der MitarbeiterInnen entsprechen, so dass Unter- aber auch Überforderungen 
vermieden werden. Die Verwaltung sollte sich auch im Bereich der Personal-
stellen öffnen und die Durchlässigkeit in der Verwaltung erhöhen. 

Unter dem Aspekt „Wandel ist Alltag“ sollte im Weiteren die interkultu-
relle Öffnung der Verwaltung voranschreiten. Gegenwart und Zukunft sollte 
sich auch in der Mitarbeiterschaft in der Verwaltung widerspiegeln. Betrach-
tet man den Anteil der MitarbeiterInnen mit Migrationshintergrund in der 
Verwaltung, so zeigen sich in diesem Bereich Verbesserungspotentiale. Auch 
in der Willkommenskultur kann sich die Stadt Mannheim weiter verbessern.  

Für die weitere Begleitung des CHANGE2-Prozesses wird für die Beibe-
haltung einer verwaltungsinternen Projektsteuerung plädiert. Die Verstetigung 
des CHANGE2-Prozesses sollte auch im Weiteren durch die Strategische 
Steuerung und die Fachgruppe Verwaltungsarchitektur erfolgen. Insbesondere 
der Weiterbestand der Fachgruppe Verwaltungsarchitektur, der mit Auslaufen 
des CHANGE2-Prozesses zur Disposition steht, sollte in der Organisation 
weiterhin als zentrales Projektsteuerungsbüro (evtl. im FB Organisationsent-
wicklung) – und nicht in die Linie integriert als Sachgebiet – erfolgen, auf 
diese Weise wird eine Gremienanbindung gewährleistet.  

Die Fachbereiche Personal (FB 11) und das Kompetenzzentrum Manage-
mententwicklung (FB 17) könnten zu einer neuen Form der Organisation ver-
schmelzen.  

Die unterschiedlichen Dialog- und Beteiligungsformate (KliMA-CHECK, 
Mitarbeiterbefragung etc.) sollten zu einem „360 Grad“ Feedback verschmel-
zen, so dass Aussagen zur Qualität der Organisation, Kommunikation und 
Führung gesichert sowie die Konsistenz zu vorhergehenden Befragungen ge-
währleistet ist. Die Reduzierung der Dialogformate, dies gilt insbesondere für 
den KliMA-Check ist Ziel des 360 Grad-Feedbacks.  

Eine aktivere Gestaltung der Stadtverwaltung durch einen weiteren Aus-
bau der Zusammenarbeit über die Dezernenten- bzw. Fachbereichsgrenzen 
hinweg. Gerade in den Bereichen, in denen die Verwaltung als Projektorgani-
sation funktionieren muss und nicht lediglich als einzelne Dienststellen. Dies 
gilt für die Themen Konversion und Zuwanderung Osteuropa. Hier können 
Erfolge an konkreten Projekten belegt werden.  

Für den Gemeinderat bedeutet die neue Funktionszuweisung des Bezirks-
beirats einen erheblichen Mehraufwand. Der Gemeinderat ist nach einem 
Ordnungsschlüssel für bestimmte Stadtteile aufgeteilt. „Das ist viel Arbeit, 
aber man muss überall da sein.“ Als Vorschlag wird das Beispiel der walisi-
schen Stadt Swansea angeführt. Von 78 Stadträten sind dort 24 für die Be-
zirksbeiratsarbeit zuständig, wobei die Zuständigkeit der Gemeinderatsmit-
glieder im Bezirksbeirat hälftig auf den entscheidenden Lenkungsausschuss 
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und den Überprüfungsausschuss verteilt sind; letztere sind dafür verantwort-
lich, dass die Ziele eingehalten werden.  

Aus- und Fortbildung der Führungskräfte sowie der MitarbeiterInnen die 
mit den steigenden Anforderungen einhergehen müssen -- Konfliktmanage-
ment, SAP-Systeme etc.  

Ein weiterer CHANGE2 unabhängiger Vorschlag wäre die Einführung ei-
ner Zeiterfassung. Mit dem Anspruch „modernste Stadtverwaltung“ sollten 
die Zeitenaufschriebe nicht mehr auf Papier erfolgen, die sodann weiterge-
reicht werden müssen. Das System ist fehleranfällig und zeitintensiv.  

Das Common Assessment Framework (CAF) sollte als Basis für die Ver-
knüpfung von Organisationsfragen und Zielen herangezogen werden.  

 

35. Sind Sie der Meinung, dass eine erste Etappe des CHANGE2-Prozesses 
abgeschlossen oder der Gesamtprozess als solcher nun abgeschlossen 
ist? 

Die Verwaltung wurde durch den CHANGE2-Prozess „aufgeweckt“. Gemäß 
dem Motto des Prozesses „Wandel ist Alltag“ plädieren alle Befragten dafür, 
dass der Grundgedanke der permanenten Veränderungsbereitschaft beibehal-
ten werden sollte. Die Rahmenbedingungen einer Stadtverwaltung – so zum 
Beispiel in Fragen der Konversionsflächen der Stadt Mannheim – ändern sich 
ständig, und sind eventuell nicht einmal auf dem „Radar“ der Stadtverwal-
tung. Der Prozess der Dynamisierung einer Verwaltung sollte daher fortge-
setzt werden. 

Ein Kulturwandel dauert. Experten sprechen von zehn Jahren oder mehr. 
Der Erfolg des Prozesses wird daher erst in der Zukunft beurteilt werden kön-
nen. 

Bei der Betrachtung des Gesamtprozesses wird hervorgehoben, dass 
CHANGE² im Sinne von „wir ändern die Verwaltung massiv", abgeschlossen 
ist (wörtlich: "ein Haken dran gemacht werden kann“). Nach Einschätzung 
eines Fachbereichsleiters sind ca. 60% des Veränderungsprozesses in die We-
ge geleitet, nun gilt es, CHANGE² in der Praxis umzusetzen. 

Der Prozess wurde auf fünf Jahre angelegt und sollte auch in diesem Jahr 
zum Abschluss kommen. Die Initiierung weiterer Verwaltungsmodernisie-
rungsprojekte sollte unter einem neuen Label firmieren, allein aus Gründen 
der Glaubhaftigkeit. Es ist daher gut, dass das Motto der nächsten Jahre „Ge-
meinsam mehr bewirken“ heißt. 

An dem Thema Verwaltungsmodernisierung sollte man festhalten, zu-
nächst jedoch in eine Phase der Konsolidierung übergehen. 
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Zitate:  

„Der Prozess ist nicht abgeschlossen, wir sind in der Anschubphase, 
die Rakete ist gestartet.“ 

„Man macht eine Bergwanderung und befindet sich auf einem Höhenweg und 
schaut jetzt, dass man auf dem Weg bleibt, früher war man im Tal und hat auf 
die schöne Spitze geschaut.“
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A5:  Auswertung Experteninterviews Vergleichsstädte 

Freiburg: 

1) Was sind Ihrer Meinung nach generell die Gründe (evtl. differenziert 
nach externen/internen Gründen) für den durchgeführten VMP? 

Der Reformprozess war hauptsächlich der schlechten Finanzlage zwischen 
2004 - 2006 geschuldet, hier unterscheidet sich der Freiburger Prozess vom 
Stadt-Ziel-orientierten Prozess in Mannheim, in dem gleichzeitig eine Kultur-
veränderung durch Führung und Kommunikation vorangetrieben wird. Die 
Relevanz dieser Aspekte für die Wirksamkeit der Reformprojekte wurde wäh-
rend des Prozesses aber sehr schnell deutlich. 

Bereits in den vergangenen Jahren gab es mehrere Anläufe, die Verwal-
tung genauer zu betrachten. Unter der Überschrift „Verwaltungsreform“ wur-
de daraufhin ab 2005 eine Haushaltskonsolidierung durchgeführt. 

Der Ausgangspunkt der Analyse war das Haushaltsziel. In der Zielebene 
galt es einerseits Ressourcen zu sparen, andererseits die Qualität zu sichern. 
Ein gewisser innerer Widerspruch war immer gegeben. Anfänglich bereitete 
dies Probleme, die sich mit der verbesserten finanziellen Situation ab 2007 
vereinfachten. Die Haushaltskonsolidierung ist somit in den Hintergrund ge-
treten. Der Fokus auf die Qualität war danach der stärkere Treiber. 

Der zweite Treiber ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass Freiburg sich 
bereits früh mit Elementen des Neuen Steuerungsmodells beschäftigt hat. 
„Zum Glück nicht bis ins kleinste Detail, da das mechanistische Bild des 
Neuen Steuerungsmodelles dahinter gescheitert ist.“ Zudem wurde bei diesem 
Modell unterschätzt, dass eine Verwaltung bereits in der obersten Verwal-
tungsleitung mit zwei unterschiedlichen Steuerungslogiken konfrontiert ist. 
Das NSM wurde eventuell zu wissenschaftlich angegangen, so dass die be-
grenzte Umsetzung in Freiburg der richtige Weg war. 

 

2) Ist der Modernisierungsprozess in einen flächendeckenden Reformpro-
zess eingebettet gewesen (Neustrukturierung von Fachbereichen, Haus-
haltskonsolidierung, Personalentwicklung) oder sind einzelne Projekte 
identifiziert und umgesetzt worden? 

Die Kombination aus Haushaltskonsolidierung und Qualität ist schwierig. 
Monetäre Einsparungen sind in der öffentlichen Verwaltung meist mit Stel-
lenabbau verbunden. Auf der anderen Seite muss öffentliche Verwaltung 
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funktionieren. Ohne Druck oder monetäre Anreize sind Änderungen jedoch 
nur in begrenztem Umfang möglich: Einerseits können die Dezernenten einen 
Reformprozess mit einer klaren Vorstellung top down durchziehen, anderer-
seits kann man über Geld Leistungsanreize schaffen. Das sind die Hauptme-
chanismen. Sonst gibt es im öffentlichen Dienst wenig Spielraum über Perso-
nalmaßnahmen gleichzeitig den Haushalt zu konsolidieren und die Qualität zu 
sichern. 

In Freiburg wurde eine breite Informationspolitik betrieben. Man hat sehr 
viel Geld und Aufwand in die Personalentwicklung gesteckt. Die Überschrift 
war allerdings nicht Kulturveränderung, sondern es wurde das Ziel – die Mit-
arbeiterInnen zu erreichen und mitzunehmen – umgesetzt. 

Zum Aspekt der Zusammenarbeit in Freiburg: Es gibt bei uns ein Füh-
rungsleitbild. Aber bei der täglichen Arbeit im Zuge der Haushaltskonsolidie-
rung und der Verwaltungsmodernisierung ab 2005 war das kein Thema. Das 
war kein gesetztes Ziel. 

 

3) Welche Aufgabe/Rolle haben Sie im VMP eingenommen? 

Aus Gründen der Anonymität wird diese Frage nicht ausgeführt. 

 

4) Welche Änderungen haben sich konkret in der Aufbauorganisation erge-
ben? 

Die Aufbauorganisation wurde durch viele Zusammenlegungen von Ämtern 
und die Neuorganisation bestimmter Bereiche grundlegend verändert: Das 
Hauptamt und das Personalamt, das Tiefbauamt und Stadtgrün sowie die Kas-
se mit der Stadtkämmerei und die Bereiche Obdachlosen-/Wohnungslosehilfe 
und Wohnraumversorgung sowie die relevanten Bereiche des Gebäudemana-
gements wurden zusammengelegt und neu organisiert. Insgesamt gab es circa 
sieben Zusammenlegungen. Zusätzlich gab es Umstrukturierungen im Stan-
desamt, eine Restrukturierung der Bauverwaltung, eine Neustrukturierung des 
Vergabeverfahrens, und der städtischen Museen etc. 

Im Reformprozess wurde ein interner Arbeitsmarkt für personalwirtschaft-
liche Maßnahmen geschaffen, so dass der Reformprozess sachgerecht und 
möglichst beschäftigtenverträglich umgesetzt werden konnte. 

Es wurde über alle Ämter versucht, Produkte (der Stadtverwaltung) zu er-
fassen. Jedes Amt hatte mit dem Instrument der Aufgabenkritik zu überlegen, 
wo Einsparungen möglich sind. „Der Gang über die Produkte ist gescheitert, 
denn wer rationalisiert sich selbst weg?“ Nachdem die Aufgabenkritik ge-
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scheitert ist, war dies der Ausgangspunkt für eine stärkere Festlegung von 
pauschalen Einsparungen und einen noch stärkeren Fokus auf direkte Organi-
sationsuntersuchungen der Ämter, die allerdings auch schon vor der aufga-
benkritischen Betrachtung durchgeführt worden sind. Mit Hilfe dieser Unter-
suchungen wurden Einspareffekte und Zusammenlegungen ermöglicht. 

Im Rahmen früherer Reformprozesse gab es Ausgliederungen (Outsour-
cing) und die Schaffung von Eigenbetrieben. 

 

5) Welche Änderungen haben sich konkret in der Ablauforganisation erge-
ben? 

Es gab eine breite Diskussion darüber, ob der Reformprozess durch Externe 
begleitet werden soll, oder ob man auf interne Ressourcen zurückgreift. Die 
Entscheidung fiel auf Letzteres, eine Projektgruppe Verwaltungsreform wurde 
gegründet, die den Prozess flächendeckend begleitete. Wichtig hierbei war, 
dass die Leitung die MitarbeiterInnen der Projektgruppe selbst bestimmen 
konnte. Die Projektgruppe bestand insbesondere aus Personen des Verwal-
tungs-Mittelbaus. Die Arbeitsgruppe umfasste zu Beginn acht Personen, ver-
teilt auf fünf Stellen, die überwiegend freigestellt waren und dann im Laufe 
der Zeit bis zum Ende der Projektarbeit wieder reduziert worden sind. 

Neben der Projektgruppe Verwaltungsreform gab es den Steuerkreis, der 
sich aus dem Oberbürgermeister, den Dezernenten, dem Leiter des Haupt- u. 
Personalamts, dem Vorsitzenden des Gesamtpersonalrates und dem Leiter der 
Projektgruppe Verwaltungsreform zusammensetzte. Dieses Gremium gibt es 
noch heute und wird für alle Themen, die mit Veränderungen in der Verwal-
tung verbunden sind, genutzt. Daneben gab es die AG Verwaltungsreform des 
Gemeinderats. Hier sind die Fraktionsvorsitzenden mit jeweils weiteren Ge-
meinderäten  und die Mitglieder des Steuerkreises eingebunden. Das hat sich 
sehr bewährt. Es ist kein beschließendes Gremium und stellt somit eine reine 
Informations-/Diskussionsplattform dar – es wurden/werden hier Ergebnisse 
vorgestellt und diskutiert. 

Die Arbeitsteilung zwischen der Projektgruppe Verwaltungsreform, die 
als Stabsstelle bei dem Oberbürgermeister angesiedelt war, den Prozess- und 
Strukturteams, die die Untersuchung von Arbeitsprozessen zum Ziel hatten, 
dem Steuerkreis und dem Controlling durch das Personal- und Organisations-
amt respektive der Kämmerei (Berichtwesen Haushalt) hat sich insgesamt als 
tauglich erwiesen. Parallel gab es Aktivitäten über die Personalwirtschaft und 
die Personalentwicklung. Zusätzlich gab es eine Vereinbarung mit dem Ge-
samtpersonalrat zum Umgang mit jenen MitarbeiterInnen, die von Arbeits-
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platzveränderungen betroffen sind. Es gab somit mehrere Stränge mit einem 
Überbau und Gremienstrukturen. 

Allen war bewusst, dass eine Haushaltskonsolidierung nur durch Perso-
naleinsparungen machbar ist. Der Gesamtpersonalrat hat dies eingesehen, es 
wurde darauf geachtet, wie man das Personal im Rahmen der Einsparungen 
sinnvoll einsetzen kann. Hierfür wurde der interne Arbeitsmarkt – in Form ei-
ner Stelle im Haupt- u. Personalamt – geschaffen. Daraus ist eine Dienstver-
einbarung entstanden, in der die Stellenvermarktung genau beschrieben war. 
Das heißt, es wurde eine interne Prüfung durchgeführt, bevor eine externe 
Stellenausschreibung erfolgte. Falls sich jemand freiwillig verändern wollte, 
konnte er/sie sich über den internen Stellenmarkt bewerben. Den internen 
Stellenmarkt gibt es noch immer. In der Zeit von 2005 bis 2011/12 hatten wir 
Personaleinsparungen in Höhe von ca. 360 Vollzeitstellen. Mittlerweile hat 
sich das Blatt gewendet. Im letzten Doppelhaushalt hatten wir wieder eine 
Stellenmehrung in gleichem Umfang. 

 

6) War der Reformprozess zeitlich befristet? Wenn ja, wie schätzen sie den 
zeitlichen Rahmen zur Umsetzung der Reformen ein? 

Die Laufzeit des Reformprozesses betrug drei Jahre mit der Verlängerungsop-
tion um weitere zwei Jahre. Der Prozess wurde allerdings um ein weiteres 
Jahr verlängert. Der Prozess hat im Februar 2005 begonnen und wurde Mitte 
2010 weitgehend abgeschlossen. Mit einem Jahr Verlängerung ist der Prozess 
insgesamt fast sechs Jahre lang gelaufen. 

 

7) Hat Ihre Stadt ein Leitbild / Vision erarbeitet und darauf basierend eine 
Zielsystematik (Arbeiten mit Zielen) eingeführt? 

Nein, es gab kein Leitbild, auf dem der Reformprozess aufgebaut wurde. 

Wir hatten bei der Stadtverwaltung Freiburg bereits vor dem Verwaltungs-
reformprozess ein Leitbild bzgl. Kommunikation und Zusammenarbeit. Das 
Leitbild ist aber in der Wahrnehmung der meisten nicht mehr präsent. 
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8) Haben Sie ein Leistungsmanagement etabliert (Leistungsziele und Wir-
kungsziele definieren, messen, vergleichen, anpassen)? Falls nicht, den-
ken Sie über eine solche Einführung nach / gibt es evtl. Vorbehalte? 

Nein, es gibt bislang keine Leistungsziele/Wirkungsziele - diese sollten erst 
mit der Doppik sukzessive eingeführt werden. Es gibt Finanzziele, die verein-
bart werden. Das hat man wegen der zeitversetzten Einführung der Doppik 
2015/16 bewusst zurückgestellt. Zudem hätte sich die Stadtverwaltung Frei-
burg damit vermutlich übernommen. Mit der Umsetzung in Freiburg wird bis 
2015 gerechnet. Im Moment werden Kennzahlen und Zielbilder erstellt. 

 

9) Bitte nehmen Sie zu den folgenden Begriffen eine Einschätzung vor, wie 
diese sich im Rahmen des VMP entwickelt haben (im Sinne von „stark 
verbessert“, „eher verbessert“, „eher verschlechtert“, „stark verschlech-
tert“): 

(Kosten)Einsparungen: Der Zielwert für die Stadt (einschließlich Gesell-
schaften) lag bei 50 Mio. EUR. Es gab Stelleneinsparungen, es wurden Ver-
fahren- und Arbeitsabläufe effizienter gestaltet, auch Outsourcing war ein 
Thema. Dauerhaft eingespart wurden zum Stand 2009/2010 rund 42 bis 43 
Mio. EUR. Das Haushaltsproblem der Stadt konnte damit allerdings nur zum 
Teil  gelöst werden. 

Personalveränderungen: Bei den Personalveränderungen wurde nach Berei-
chen vorgegangen, daher kann ein qualitativer Gesamteffekt auf die Stadt-
verwaltung nur schwer quantifiziert werden. Die Fortbildungen und Schulun-
gen der MitarbeiterInnen im Rahmen des Veränderungsprozesses/der Einspa-
rungen hatten einen positiven Effekt. Mittlerweile wird das Fortbildungsan-
gebot jährlich fortentwickelt, jetzt aber mit dem Fokus der Personalgewin-
nung und Personalbindung. Das gilt sowohl für die MitarbeiterInnen als auch 
die Führungskräfte. 

Kosten der Koordinierung und der Kooperation: Es gab eine große Zu-
sammenlegung beim Garten- und Tiefbauamt. Dadurch konnten ca. 60 Stellen 
bzw. 20% der Belegschaft eingespart werden. Das war in 2006 ungefähr 2,2 
Mio. EUR. In anderen Ämtern konnten Synergien gehoben werden, wenn-
gleich weniger auf der Personalebene. Das Gebäudemanagement, das über al-
le Ämter verteilt war, wurde neu aufgestellt. Ein weiteres Projekt war die Zu-
sammenlegung der Bereiche Obdachlosen-/Wohnungslosehilfe und Wohn-
raumversorgung. Die Umsetzung war allerdings sowohl verwaltungsintern als 
auch politisch mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Es gab weitere 
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Zusammenlegungen, z.B. die Kasse mit der Stadtkämmerei und das Hauptamt 
mit dem Personalamt. 

Dezentralität: Dezentrale Strukturen wurden bereits in einem früheren Re-
formprozess umgesetzt. Es gibt dezentrale Strukturen/Verantwortlichkeiten – 
bedingt ausgebaut im Personalbereich, im Finanzbereich weitergehender. 

„Kunden-“Orientierung (BürgerInnen und Wirtschaft): In den Bereich 
Bürgerservice hat die Stadtverwaltung Freiburg viel investiert. Das Bürgeramt 
existiert allerdings bereits seit 16 Jahren, auch das geht auf einen früheren Re-
formprozess zurück. Bei der Betrachtung des Sozial-/Jugendbereichs fand die 
Bürgerkomponente mit entsprechender Neustrukturierung Berücksichtigung, 
auch im Bereich der Wohnraumversorgung, bei der Ausländerabteilung und 
auch – wenn nicht in gleichem Maße – bei der Gewerbeabteilung. Darüber 
hinaus wurde ein Beratungszentrum „Bau“ geschaffen. Aktuell entsteht in 
Freiburg ein neues Verwaltungszentrum bzw. ein großes Bürgerservicezent-
rum, das in dieser Dimension bundesweit einmalig ist. 

Die Wirtschaft wurde nicht explizit adressiert. 

System- und Kulturveränderungen: Der Reformprozess fand unter dem 
Label der Einsparungen, nicht unter der Kulturveränderung statt. „Das hilft al-
lerdings nicht, um die Herzen zu öffnen.“ Kulturveränderung (als zukünftiger 
Aspekt) ist in der Verwaltung immer notwendig, da die Verwaltung tenden-
ziell immer statisch ist. In einer bewegten Umwelt hinkt die Verwaltung im-
mer hinterher. Das ist die Ebene Bürokratie. Die andere Ebene ist Mentalität. 
Das ist ein Dauerthema. Im Moment ist allerdings nicht abzusehen, dass dem 
Thema (Kulturveränderung) ein Schwerpunkt eingeräumt wird. Insgesamt er-
gibt sich durch das Aufrücken jüngerer Generationen ein passiver Wandel. 
Die durchschnittliche Altersstruktur in Freiburg liegt bei 45 - 46 Jahren. 

Mitarbeiterzufriedenheit: In den meisten Bereichen zeigten sich die Mitar-
beiterInnen „zufrieden“ mit ihrer Arbeitssituation. Allerdings haben die Ein-
sparungen dazu geführt, dass Aufgaben sich gemehrt haben bei gleichzeiti-
gem Personalabbau. Der Arbeitsdruck und die Arbeitsverdichtung führen so 
automatisch zu Ausfällen und noch mehr Druck. Die zusätzlichen neuen Be-
darfe liegen im Regelfall in anderen Bereichen als bei jenen in denen einge-
spart worden ist oder resultieren aus neuen oder höheren Anforderungen (z.B. 
im Bereich der Sozialverwaltung). 
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10) Wurden die Mitarbeiterbelange durch eine Dienstvereinbarung zwischen 
Verwaltungsführung und Gesamtpersonalrat berücksichtigt? 

Ja, es gab eine Dienstvereinbarung zwischen Verwaltungsführung und Ge-
samtpersonalrat, die den Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen verein-
barte. Der Gesamtpersonalrat hat seinerseits die Unterstützung des Reform- 
und Konsolidierungskurses zugesagt, im Gegenzug gab es die Zusage der 
Verwaltungsführung, dass mit dem Personal gut umgegangen wird und die 
Personalräte in den Projekten involviert werden. Das heißt allerdings nicht, 
dass es keine Konflikte gab. 

 

11) Wie wurden die MitarbeiterInnen in den VMP einbezogen? 

Die MitarbeiterInnen wurden auf breiter Grundlage informiert, beispielsweise 
in Form einer regelmäßigen Kommunikation (elektronisch und schriftlich) – 
durch OB-Briefe, eine Seite im Internet etc. 

Die Projektgruppe Verwaltungsreform hat die Ämter und den Gesamtper-
sonalrat, respektive die Personalräte der Ämter frühzeitig in die Untersuchun-
gen und Umstrukturierungen einbezogen. Bei der Einbeziehung externer Be-
rater wurde in den Ausschreibungen sichergestellt, dass eine enge Mitarbei-
teranbindung wichtig ist. Die Prüfhoheit lag immer bei der Projektgruppe 
Verwaltungsreform. Die Arbeit wurde projektbezogen durchgeführt. Es gab 
grundsätzlich große Auftaktveranstaltungen, in denen die Ziele und Vorge-
hensweise vorgestellt wurden, es gab Rückkopplungen, regelmäßige Zwi-
scheninformationen und Abschlussinformationen. Bei den Ämtern gab es 
Zwischenstände, IST-Betrachtungen und SOLL-Vorschläge. Die Ämter haben 
die Vorschläge zur Begutachtung bekommen und konnten ihre eigene Mei-
nung vor der Entscheidungsfindung einfließen lassen. Es wurde insgesamt ein 
großer Wert darauf gelegt, die Prozesse so transparent als möglich zu gestal-
ten. „Das hat gut funktioniert, war aber anstrengend. Dennoch ist es ein guter 
Weg.“ 

Während die Projektgruppe Verwaltungsreform in einer Bringschuld war, 
gab es auf der anderen Seite eine Holschuld, die allerdings nicht unproblema-
tisch war. „[…] die Leute registrieren ihre Betroffenheit erst dann, wenn sie 
wirklich sehr betroffen sind. Nicht abstrakt betroffen, wenn es um das eigene 
Amt/den Bereich geht, sondern wenn es um ihre persönliche Stelle geht.“ 

In Freiburg wurde ein neues Instrument, die sog. Prozess- und Struktur-
teams, eingeführt. Zur Untersuchung von Kern- und Arbeitsprozessen wurden 
den Mitarbeitern aus den Ämtern bestimmte Themen zur Bearbeitung überge-
ben. Die ausgewählten MitarbeiterInnen waren prozesserfahrene Leute. Diese 
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sind, im Gegensatz zur klassischen Arbeitsgruppenstruktur, für zwei oder drei 
Wochen in Klausur gegangen und haben bestimmte Fragestellungen abgear-
beitet. 

Beispiel Gebäudemanagement: Es wurden aus den Bereichen strategische 
Einheit, der operativen Einheit und zwei weiteren Ämtern prozesserfahrene 
MitarbeiterInnen gesucht. Diese hatten in einer dreiwöchigen Klausur die 
Aufgabe, das Geflecht „Gebäudemanagement“ neu zu organisieren. Die Klau-
sur wurde von der Projektgruppe Verwaltungsreform vorbereitet und beglei-
tet, d.h. es wurden Daten und Interviews erhoben und die Ergebnisse disku-
tiert. Die Projektgruppe hatte eine nicht ergebnisprägende Steuerungsfunkti-
on: „Passen die Ergebnisse zum Auftragsthema und muss evtl. tiefer reinge-
gangen werden“. Bevor die Ergebnisse den Ämtern zugegangen sind, wurden 
sie den Dezernenten vorgestellt. Es wurden keine Entscheidungen getroffen, 
sondern lediglich informiert. Im Anschluss wurden die Ergebnisse in den Äm-
tern diskutiert und dann ein Beschluss von den Dezernenten eingeholt. Dar-
aufhin sind die gleichen Leute nochmals in Klausur gegangen... Immer wieder 
das gleiche Spiel, zu den Ämtern, Personalrat, Steuerkreis. 

Der Prozess war sehr aufwendig. Alle MitarbeiterInnen wurden zuvor ent-
sprechend geschult. Die Prozess- und Strukturteams waren eine sehr gelunge-
ne Personalentwicklungsmaßnahme, die bei allen 80 MitarbeiterInnen positi-
ve Wirkungen gezeigt haben. „Die haben alle einen deutlichen Sprung ge-
macht, manche auch in neue (Führungs)Funktionen.“ 

Diese Reform, die eine Untersuchung auf der Prozessebene ermöglich hat, 
war nur mit einer neutralen Leitung möglich – „Jemanden, der selbst keine 
Aktie im Spiel hatte“. Das Instrument war acht-mal eingesetzt worden und in 
sechs Fällen sehr erfolgreich. Einmal gab es inhaltliche Gründe, woran es ge-
scheitert ist, ein anderes Mal verlief der Prozess so schwierig, dass kein Er-
gebnis zustande kam. Die Kehrseite des Instruments war, dass die Mitarbeite-
rInnen in ihre Ämter zurück mussten und die Ergebnisse manchen Amtslei-
tungen nicht gepasst haben. Insgesamt ist das Instrument aber sehr wirksam, 
denn es war immer dann von Vorteil, wenn mehrere Ämter betroffen waren. 

Zur Rolle der Führungskraft: Die Führungskraft hatte die Möglichkeit, den 
Auftrag für die Prozess- und Strukturteams mitzugestalten. Erst nach der 
Klausur bestand dann wiederum die Möglichkeit, die Ergebnisse zu diskutie-
ren. Die Dezernenten haben daraufhin alle Ergebnisse aufbereitet bekommen. 

Im Rahmen der Umsetzung von Konzepten wurden Beschäftigte der be-
troffenen Bereiche generell umfassend und aktiv eingebunden (Arbeitsgrup-
pen, Workshop-Formate etc.). Der Unterschied des Prozesses – zu einem Un-
ternehmen – liegt darin, dass die MitarbeiterInnen auf der Arbeitsebene Ideen 
frei entwickeln konnten, dafür auch einen Zeitrahmen von drei Wochen vor-
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gegeben bekommen haben und somit viel tiefer in die Arbeitsprozesse reinge-
hen konnten. 

 

12) Wurden die Belange Mitarbeiterzufriedenheit, moderne Führungsstruk-
turen (Personalentwicklung, Weiter- und Fortbildung) und Stärkung der 
Motivation der MitarbeiterInnen ausreichend berücksichtigt? 

Die MitarbeiterInnen wurden – wie bereits erwähnt – informiert und in die 
Prozesse eingebunden. Der Gesamtpersonalrat war von Anfang an bei dem 
Prozess dabei und zudem Mitglied des Steuerkreises. Innerhalb der Ämter 
sind die Personalvertreter miteinbezogen worden. 

 

13) Haben sich durch den VMP die Zusammenarbeit (innerhalb und zwi-
schen Fachbereichen) und die Transparenz (in Bezug auf Entscheidun-
gen und Verantwortungszuschreibungen) verbessert? Wenn ja, woran 
machen Sie das fest? 

Die Transparenz hat sich im Prozess verbessert, allerdings nicht nachhaltig. 

Bei der Zusammenlegung der beiden Ämter Tiefbauamt und Stadtgrün 
wurden Synergien geprüft. Das Tiefbauamt plant klassischerweise die Stra-
ßenzüge, macht Ausschreibungen und hat eine Bauausführung. In der Unter-
haltung ist es ähnlich, zuerst kamen die Tiefbauer/Bauausführer auf die Bau-
stelle, Stunden später jemand aus dem Grünbereich. Dasselbe läuft parallel im 
Grünbereich. Daher wurden die Bereiche zusammengeführt. Mittlerweile ist 
man allerdings wieder den alten Strukturen verhaftet, da die fachliche Vor-
aussetzung und das Gespür für das einzelne Gewerk gefehlt haben. 

 

14) Hat der VMP ein höheres Maß an Gestaltungsfreiheit eingebracht, wo 
ergeben sich Schwierigkeiten/Handlungsbedarf? Haben sich hierarchi-
sche Strukturen verändert? 

Wir haben nur im Gebäudemanagement eine Matrixorganisation etabliert. 
Hier funktioniert das, aber die Schwäche einer Matrixorganisation taucht im-
mer wieder auf, d.h. die Matrixorganisation passt im Grunde nicht ins Ver-
waltungsbild. Die Leute sind das nicht gewöhnt. Die flachen Hierarchien und 
die Regelung mit den Verantwortlichkeiten kann man in den Griff bekom-
men, allerdings setzt dies ein gewisses Denken voraus. Gerade im Bereich 
Gebäudemanagement sind Techniker/Elektriker/Planer drin, aber auch die 
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klassischen Kostenrechner. In Mannheim hingegen sind die Gruppen und das 
Zielbild homogener. Den Elektriker interessiert nicht, was der Produktmana-
ger macht. Aber es hat sich in dem Fall bewährt. Ansonsten haben wir die 
Matrixorganisation ein bis zweimal diskutiert, jedoch nicht realisiert. Grund 
war der fehlende Reifegrad. Teilweise haben wir Hierarchie abgebaut, aber 
nicht sehr grundlegend. Es gab auch keine Vorgabe eine Hierarchestufe ein-
zusparen. 

 

15) Welche Personen sind aus Ihrer Sicht Treiber und Bremser des VMP? 
Was sind die Motive? 

Der Hauptreiber war der Oberbürgermeister. Der Druck war von oben da, es 
war klar, dass Einsparungen notwendig sind. Die Führungskräfte und Mitar-
beiterInnen sollten sich mitbewegen, mitgestalten. Es gab aber auch die Bot-
schaft an Verweigerer, dass es dann schwierig werden kann. 

Der Gemeinderat war wohlwollend abwartend, hat nicht gebremst. 

Der Personalrat hatte eine Promotorenfunktion, damit der Prozess ver-
nünftig für das Personal umgesetzt wurde. Es wurden vernünftige Kompro-
misse geschlossen, Fortbildungen/Schulung und Gesundheitsmanagement 
wurde weiterentwickelt. 

In vielen Prozessen waren MitarbeiterInnen und Führungskräfte die Trei-
ber. Am Anfang herrschte immer ein großes Misstrauen. „Diese Hürde nimmt 
man, indem man erstens redet und zweitens unzählige Vier-Augen-Gespräche 
führt.“ Wichtig war auch, dass ein/zwei Projekte sauber und transparent ab-
gewickelt wurden, so dass ein positives Signal gesetzt wurde. „Dennoch gab 
es immer ein latentes Unbehagen. Die Leute sind nicht immer mit Begeiste-
rung mitgegangen.“ 

Zum Aspekt Statusverluste bei Ämter-Zusammenlegung: Beim Gebäude-
management gab es Verluste. Finanzielle Verluste gab es aber keine, das wäre 
fatal gewesen. 

 

16) Hat der VMP zu einer Überforderung des administrativen Systems, Ihrer 
MitarbeiterInnen oder bei Ihnen selbst geführt, evtl. aufgrund zu vieler 
flächendeckender Informationen oder wegen der Geschwindigkeit des 
Prozesses? 

Ja, es gab Überlastungen bei einigen Fachbereichen, z.B. im Sozialbereich. 
Beim Sozial- u. Jugendamt haben wir Synergien auf der Struktur- u. Perso-
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nalebene gehoben. Das Ergebnis war eindeutig. Das ging mit dem Personal-
bestand nicht. Da wurde aufgerüstet. 

Zur Überforderung: Im Vergleich zum Deutschen Städtetag liegen wir bei 
den krankheitsbedingten Fehltagen immer noch im Schnitt bzw. unter deren 
Schnitt. Psychische Erkrankungen und lange Fehlzeiten haben zugenommen – 
nicht notwendigerweise wegen dem Reformprozess. Davon sind alle Bereiche 
betroffen. 

 

17) Wie haben sich Ihrer Meinung nach folgende Faktoren im Rahmen des 
VMP verändert (stark verbessert, eher verbessert, eher verschlechtert, 
stark verschlechtert)? 

Auswahl: Assessment-Center werden nun häufiger durchgeführt. Das liegt al-
lerdings nicht am Reformprozess, sondern lief gleichzeitig auch auf der Per-
sonalschiene. Der Fokus wurde bei der Auswahl auf den Aspekt der Führung 
gelegt. 

Alle Führungskräfte müssen seit dem Prozess ein Führungsseminar besu-
chen. Dies umfasst mehrere Module. Auch bei Neueinstellungen, selbst bei 
Stellen, die am Ende mit internen Führungskräften besetzt werden, kommen 
die Führungsseminare zum Einsatz. 

Zum Gemeinderat: Der Gemeinderat hat nach wie vor ein Mitspracherecht 
bei der Stellenbesetzung. Das ist in der Dienstvereinbarung geregelt. In der 
Regel ist die gemeinderätliche Auswahlkommission beim Stellenbesetzungs-
verfahren mit einbezogen. 

 

Motivation: 

Fort- und Weiterbildung der Führungskräfte und MitarbeiterInnen: In 
diesem Bereich gab es deutliche Verbesserungen. Es wird nun versucht, be-
reichsspezifisch mehr Fort- und Weiterbildung anzubieten. Das Fortbildungs-
programm hat sich insgesamt deutlich ausgeweitet. 

 

18) Wie hat sich die ressortübergreifende Zusammenarbeit seit Beginn des 
VMP bei folgenden Begriffen im Sinne von „stark verbessert“, „eher 
verbessert“, „eher verschlechtert“, „stark verschlechtert“ verändert? 

Wirksamkeit: Unverändert 
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Wirtschaftlichkeit: Die Wirtschaftlichkeit hat sich insgesamt verbessert, wo-
bei im Zuge der Einsparungen eine interne Leistungsverrechnung eingeführt 
wurde. Während die Ämter sich früher untereinander geholfen haben, ging 
das plötzlich nicht mehr. Auch wenn es nur Spielgeld ist, waren plötzlich be-
stimmte Sachen gar nicht mehr möglich. 

Wahrgenommene Zufriedenheit der BürgerInnen, wahrgenommene Zu-
friedenheit der Wirtschaft: Das Bürgeramt ist das Amt mit den besten No-
ten in der Stadtverwaltung. Bei 220.000 Leuten Durchgang liegt die Be-
schwerdequote sehr gering. 

Im Ausländerbereich und Sozialbereich hat sich die Zufriedenheit der 
Bürgerschaft deutlich verbessert. 

Die Wirtschaft stand nicht im Fokus. 

 

19) Gab es eine verwaltungsinterne Projektgruppe, die eine Begleitung der 
Reformen zur Aufgabe hatte? Wie schätzen Sie das vorhanden sein/nicht 
vorhanden sein einer solchen Projektgruppe ein? 

Betrachtet man die einzelnen Gremien auf einer Skala von 1 bis 10 (10 = un-
abdingbar), so lassen sich folgendermaßen die Gremien bewerten: 

1) Gemeinderätliche AG Verwaltungsreform: gemeinderätliche Begleitung: 
8; war wichtig, da manche Projekte plötzlich politisch sein können. 

2) Steuerkreis: 10; die Projektgruppe „Verwaltungsreform“ war äußerst 
wichtig. Die Projektgruppe verfügte über den Einblick in alle Ämter und 
war auf der Kommunikationsebene so gut besetzt, dass sie einerseits das 
Verständnis der AmtsmitarbeiterInnen hatte, aber auch den Draht zur Po-
litik. Sie war wichtig als Auftraggeber/Projektgruppe, die den Prozess 
umsetzt, aber auch gleichzeitig Schnittstelle, um zu argumentieren, wie 
wichtig der Prozess ist. 

3) Prozess- und Strukturteams, Teilprojekte: > 10, Einen Reformprozess 
nebenbei zu machen, ist nahezu unmöglich. Das geht mit den klassischen 
Strukturen nicht nebenbei. 
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20) Gibt es eine verwaltungsinterne Steuerungseinheit (die Vision und Ziele 
konkretisiert), welche Aufgaben hat diese im Genauen? 

Der Oberbürgermeister war der Auftraggeber. Die Projektgruppe Verwal-
tungsreform hat den Projektauftrag ausgearbeitet, dieser wurde von den De-
zernenten, nicht jedoch vom Gemeinderat beschlossen.   

Es gibt den Steuerkreis. Das ist der Oberbürgermeister mit den Dezernen-
ten, Hauptamtsleiter, der Vorsitz des Gesamtpersonalrats und die Leiter der 
Projektgruppe „Verwaltungsreform“. Diese geben die politische Ausrichtung 
vor. 

 

21) Unterliegt Ihr Projektmanagement einer nachhaltigen Qualitätssicherung 
(z.B. CAF)? 

Nein. Es wurde punktuell nachgebessert. Man hat zum Teil Berichte verlangt, 
aber nicht in einem strukturierten Prozess im Abstand von drei oder vier Jah-
ren, um den Umsetzungsstand zu prüfen. Man hat aber die Umsetzungspro-
zesse relativ aufwendig begleitet. Zu jedem umgesetzten Vorschlag gab es ei-
ne begleitende Projektgruppe. An der Projektgruppe war das Haupt- u. Perso-
nalamt beteiligt, dadurch war eine enge Verschränkung mit der Personalwirt-
schaft/-entwicklung, Organisation gegeben. Der örtliche Personalrat, die 
Amtsleitung und externe Gutachter (wenn dabei) waren immer bei der Beglei-
tung der Umsetzung dabei. Die gemeinderätliche AG „Verwaltungsreform“ 
ist auch ein Gremium, das kritisch hinterfragt und Anfragen stellt. Ein stück-
weit gab es also Qualitätssicherung, aber nicht im Sinne einer Evaluation. 

 

22) Haben sich neue teamorientierte Formen der Organisation (z.B. Matrix-
organisation) etabliert? 

Siehe Antwort 14. 

 

23) Wird auf veränderte interne und externe Rahmenbedingungen durch or-
ganisationales Lernen reagiert und in welcher Weise fördern Sie selbst 
eine solche Kultur (Suche nach besseren Lösungen)? Nennen Sie Bei-
spiele! 

Das hat auch zum Teil eine Rolle gespielt. Wir hatten kein stadtweites 
Benchmarking, aber die Stadt hat sich in ein paar Vergleichsringen engagiert. 
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Manche sind eingeschlafen, weil es zu wenig Teilnehmer gab. Es wurde ver-
sucht, Themen abzugreifen, zum Beispiel beim Gebäudemanagement. Über 
Telefoninterviews, Abfragen, Vororttreffen wurden im Vorfeld Dinge ge-
klärt/eingeschätzt. 

Externe Gutachter mussten immer eine vergleichende Begutachtung ma-
chen. Das ist dann aber eher eine Hilfsinformation zur Einschätzung, weil die 
Unterschiede im Regelfall viel größer sind als man auf den ersten Blick sieht. 
Das war für uns ein Orientierungspunkt, aber mehr auch nicht. 

Es erscheint einem oft so, dass immer die gleichen Ämter (über verschie-
dene Städte) zusammengelegt werden, aber dies ist i.d.R. nicht der Fall, weil 
sich die Begrifflichkeiten häufig gleichen, aber die Inhalte völlig verschieden 
sind. 

Freiburg liegt in diesem Bereich auf innovative Veränderungen schnell zu 
reagieren/schnell einzusteigen, an der Spitze. Freiburg nimmt darin eine Vor-
reiterrolle ein und entwickelt Maßnahmen selbst. 

 

24) Haben Sie Grundsätze oder Leitlinien eingeführt (z.B. für Führung, 
Kommunikation, Zusammenarbeit)? 

Es gelten nach wie vor dieselben Leitlinien. Diese sind so formuliert, dass 
man sie nicht groß verändern wird. Es sind die Dinge, die überall zu finden 
sind, zum Beispiel im Sinne von, man geht vernünftig und kooperativ mitein-
ander um, fördert seine MitarbeiterInnen. 

 

25) Wurden im Rahmen des VMP neue Kommunikationsinstrumente, Betei-
ligungs- und Dialogformate eingeführt? Wie beurteilen Sie die Wirk-
samkeit dieser Instrumente? Welche konkreten Erkenntnisse haben Sie 
gewonnen? 

Dezernentenkonferenz? Diese gibt es schon sehr lange. 

Die Amtsleiter bitten regelmäßig zu Besprechungen. Alle Dezernenten führen 
regelmäßig Gespräche mit ihren Personalräten. Der Oberbürgermeister setzt 
sich regelmäßig (vierteljährlich) mit dem Gesamtpersonalrat zusammen und 
einmal im Jahr gibt es einen losen Austausch mit den Personalräten. 

In losen Abständen führt der Oberbürgermeister mit den Amtsleitungen 
Gespräche. Natürlich kann mehr gemacht werden, aber Freiburg macht in die-
sem Bereich schon relativ viel. Gerade die Dezernentenbesprechung ist eine 
alte Tradition. 
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Es gab seinerzeit eine Mitarbeiterbefragung. 

 

26) Praktizieren Sie das Instrument der Zielvereinbarungen/des Kontraktma-
nagements? Wie wirkungsvoll schätzen Sie diese ein, gibt es Konflikte? 

Zielvereinbarungen gibt es in Freiburg einmal im Jahr. Der Gesamtpersonalrat 
hat dem zugestimmt. Dies kann auch nicht am Gesamtpersonalrat scheitern, 
da es für die Tarifbeschäftigten über den Tarifvertrag sowieso Pflicht ist. 
Zielvereinbarungen werden nicht nur mit Teilbeschäftigten sondern auch mit 
den Beamten gemacht, hier wird nicht differenziert. Es gibt eine jährliche Be-
urteilung, auch für die Beamten, was nicht vorgeschrieben ist. Es gibt jährlich 
ein Zielvereinbarungsgespräch, das dokumentiert werden muss. Das machen 
wir etwa seit zehn Jahren. Das hat aber nichts mit dem Reformprozess zu tun. 
Das hat sich schon vorher etabliert mit der Einführung des Tarifvertrags (§ 18 
Leistungsorientierte Bezahlung). Das ganze System beruht auf Zielvereinba-
rung und Leistungsbewertung. Vor diesem Hintergrund wurde das eingeführt, 
nicht im Rahmen des VMP. Kontraktmanagement im Sinne des Neuen Steue-
rungsmodelles gibt es nicht. 

 

27) Haben Sie ein Management-Informationssystem etabliert (Kennzah-
lensteuerung)? 

Nein, es gibt kein Steuerungstool. Die Kennzahlensteuerung ist ein mechanis-
tisches Bild. Kennzahlensteuerung funktioniert in Bereichen, die schwierig 
sind, aber nicht in den politisch wichtigen. 

Zuweisung der Budgets: Das wird in Freiburg wie in allen anderen Kom-
munen auch gehandhabt. Es gibt Themenfelder, die politisch hochkochen und 
dann mit höheren Budgets hinterlegt werden. Dann passiert das Übliche, man 
rechnet alles zusammen und ermittelt ein Delta. Die Dezernenten fechten das 
dann untereinander aus. Es gibt keine Ziele, die mit Budget hinterlegt sind. Es 
gibt auch keine Kommune, die Budgets nach Zielen setzt. 

Es ist in Ordnung, die stadteigenen Ziele mit den Budgets zu verknüpfen. 
Die Verknüpfung von Zielen mit Budgets, die vom Gemeinderat beschlossen 
werden, wird sehr schwierig umzusetzen zu sein. Es gibt eine Grundlast für 
viele Aufgaben, unabhängig von Zielen. Das verfügbare Budget ist dann le-
diglich ein Bruchteil des Gesamtbudgets. Zudem brauchen die Fraktionen und 
die Dezernenten ihr Profil, die politische Komponente bleibt bei solchen An-
sätzen außen vor. 
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28) Wie schätzen Sie das Verhältnis von Politik und Verwaltung ein, hat sich 
dieses im Verlaufe des Modernisierungsprozesses verändert? 

Das Verhältnis hat nichts mit dem Reformprozess zu tun. In Freiburg hat es 
nichts mit dem Prozess zu tun gehabt. Die Einbindung der Politik war gut. 

Es gab Zeiten, da gab es große Verhärtungen zwischen der Verwaltung 
und dem Gemeinderat. Das hat sich aber durch andere Faktoren verändert. Es 
wurde deutlich, dass die Verwaltung sich bemühte transparent zu sein und die 
Rolle des Gemeinderats akzeptiert hat. Aber das Verhältnis von Gemeinderat 
und Verwaltungen basiert im Wesentlichen auf der Zusammenarbeit zwischen 
Oberbürgermeister, Gemeinderat und Dezernenten. 

 

29) Gab es aus Ihrer Sicht politischen Widerstand gegen den Modernisie-
rungsprozess von Seiten des Gemeinderats/Parteien/Fraktionen oder per-
sonellen Widerstand von Seiten des Gesamtpersonalrats/Gesamtschwer-
behindertenvertretung? 

Nein, es gab keine Widerstände. Es gab anfänglich Bedenken. Es wurde be-
fürchtet, dass man die Arbeitnehmer- und Bürgerseite nicht richtig würdigt. 
Diese Bedenken haben sich im Verlauf des Prozesses aufgelöst. 

Der Gesamtpersonalrat hat den Prozess konstruktiv und produktiv beglei-
tet. Es gab Diskussionen, aber insgesamt ein gutes Miteinander. 

 

30) Wurden Beteiligungsformate für BürgerInnen zu Planungen und Ent-
scheidungen eingeführt (Bürgerbefragungen, Beschwerdemanagement)? 

Hier wird in Freiburg viel gemacht. Das Thema Bürgerbeteiligung ist in Frei-
burg sehr ausgeprägt. Dies gilt für den Planungsbereich, Baubereich, Sozial-
bereich und Stadtteilbereich. Es gibt eine ausgeprägte Kultur von Bürgerver-
einen, die eingebunden werden. Es gibt Beteiligungshaushalt. Es gab Bürger-
befragungen, zuletzt ein Online-Panel. Hier gibt es keine Baustelle. 

 

31) Wenn Sie den VWP als Ganzen bewerten, würden Sie ihn als gelungen 
bezeichnen? Was ist Ihrer Meinung nach besonders gut oder weniger gut 
gelungen? 

Gut gelungen: 
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Die Umsetzung der Verwaltungsreform mit eigenen MitarbeiterInnen war ein 
absoluter Pluspunkt. Dies gilt sowohl für die Projektgruppe Verwaltungsre-
form als auch für die Prozess- und Strukturteams. Die MitarbeiterInnen haben 
sich hierüber stark weiterentwickelt und sind mit ihren Aufgaben gewachsen. 

Auch die Mischung war sehr gut: Die klassische Prüfung der Arbeitspro-
zesse durch Interne, aber auch die Einbindung von Externen. 

Auf der Projektebene wurden ca. 40 Untersuchungen durchgeführt. Der 
überwiegende Teil konnte gut gelöst werden: Keine Scherbenhaufen und Er-
gebnisse. Rückblickend wäre es manchmal besser gewesen, es wäre eskaliert. 

Die Personaleinsparungen im Rahmen der Struktur- und Haushaltskonso-
lidierung wurden ohne betriebsbedingte Kündigungen umgesetzt. 

 

Weniger gut gelungen: 

Das Problem beim Freiburger Prozess lag am „Kaltstart“. Die Verwaltungsre-
form zu durchdenken und vorzubereiten war zeitlich knapp. Manche Sachen 
hätte man konsequenter und durchdachter angehen können. 

Die Laufzeit war zu lange. 

Beim Thema Konsolidierung gibt es sowohl positive als auch negative Er-
kenntnisse. Der Prozess hat die Verwaltung in Bewegung gebracht, allerdings 
hat man nur in jenen Bereichen geprüft, wo Synergien offensichtlich waren. 
Es wurden spezifische Prüfungen durchgeführt, dabei ist der Blick auf die 
grundsätzliche Verwaltungsarchitektur auf der Strecke geblieben, bspw. beim 
Beschaffungswesen. Das gilt auch für jene Bereiche, die nichts damit zu tun 
haben, wie ein Amt konkret aussieht, sondern das Rückgrat bilden. Dort ha-
ben wir Nachholbedarf. „Bei jeder Untersuchung gab es Ergebnisse, die es 
wert gewesen wären, sich näher anzuschauen. Aber der alleinige Fokus auf 
die Haushaltskonsolidierung hat dies nicht ermöglicht“. 

Die Aufgabenkritik ist nicht gelungen. Niemand rationalisiert seine eigene 
Stelle weg. 

Für die Verwaltungsreform war es nicht gut, dass ab der 2. Hälfte 
2007/2008 plötzlich wieder Geld da war. 

 

32) In welchen Bereichen sehen Sie konkreten Handlungsbedarf für die Zu-
kunft? 

Die Verbesserung des Workflows durch Digitalisierung und sämtliche Facet-
ten von E-Government sind wichtig. Auch der Bereich der Demographie und 
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der daraus resultierende Wettbewerb lassen einen Handlungsbedarf erkennen, 
wobei dieser nicht für alle Bereiche gleichermaßen zutrifft. Im Kindergarten-
Bereich werden wir in Freiburg kein Problem bekommen, da es viele Ausbil-
dungsstätten für Kindergärtner gibt. Auf den Ingenieur-Bereich wird dies in 
vollem Maße zutreffen, da Freiburg eine Randlage ist. Zudem spielt die Öff-
nung nach außen zum Bürger, über diverse Beteiligungsformen, eine zuneh-
mend wichtigere Rolle. 

Mit Blick auf die Zusammenarbeit: Diese hängt von den Personen ab, von 
den Machtverhältnissen. Hier gibt es immer Verbesserungspotential, dies ist 
allerdings nicht so gravierend. 

In der Zukunft wird die Verwaltungsarchitektur in den Fokus rücken. Da-
bei sind jene Dinge gemeint, die alle Ämter betreffen. Das betrifft die Prozes-
se, allerdings keine punktuellen sondern die Masterprozesse. Hier liegt wirt-
schaftliches Potential und Arbeitserleichterung für die MitarbeiterInnen. In 
der Konsequenz bedeutet das eine organisatorische Anpassung an elektroni-
sche Abläufe. Alles was mit IT zu tun hat, ist ein wichtiger Bereich, dem der-
zeit zwei Stabsstellen zugewiesen sind. 

Mit dem Blick auf die Bürger: Derzeit wird in Freiburg ein neues Verwal-
tungszentrum gebaut, weil das technische Rathaus, ein Provisorium der 70er 
Jahre, zerfällt. In dem Zuge wird die Stadtverwaltung Freiburg, die über 19 
Standorte verteilt ist, konzentriert. Hier werden Dienststellen zusammengezo-
gen, Synergieeffekte erzielt. Hier werden zudem neue Büro- und Arbeitswel-
ten entstehen. Es gibt eine Vorgabe vom Steuerkreis, dass 60% in Kom-
bi/Zellenbüros und 40% in Landschaftsbüros abgebildet werden muss. Das 
bedingt neue Arbeitswelten. Da müssen wir aber unsere MitarbeiterInnen und 
Führungskräfte hinbekommen. Die jüngere Generation bringt das mit. Für sie 
ist das Arbeiten in offenen Strukturen gar kein Problem. Die Älteren und die 
Führungskräfte müssen das lernen. 

Weitere Gestaltungsparameter liegen bei den Zertifizierungen „ Audit Be-
ruf und Familie“ und beim Fortbildungsprogramm. 

Bei der derzeitigen Einführung der Doppik werden Produkte, Produktziele 
und die Ressourcenverantwortung definiert, vielleicht kann man vom Mann-
heimer Zielentwicklungsprozess, der einen sinnvollen Orientierungsrahmen 
bilden kann, etwas lernen, allerdings ohne die Hinterlegung von Budgets. 
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Karlsruhe: 

1) Was sind Ihrer Meinung nach generell die Gründe (evtl. differenziert 
nach externen/internen Gründen) für den durchgeführten VMP?  

Die Haushaltskonsolidierung war der Hauptgrund für den Reformprozess. Es 
gab seinerzeit eine „Finanzkrise“ der öffentlichen Haushalte, die auch vor 
Karlsruhe nicht halt gemacht hat. Dazu kam der Wunsch, die Verwaltung 
zeitgemäß und zukunftsorientiert umzugestalten. Darüber hinaus haben Un-
ternehmen Umstrukturierungen vorgemacht. Die KGST hat dies ins neue 
Steuerungsmodell für die Verwaltung umgesetzt. Es waren damals Tilburg 
und Christchurch, die mit dem Prozess begonnen haben. Karlsruhe war eine 
klassisch finanzgesteuerte Stadt. Seinerzeit war Herr Professor Dr. Seiler 
Oberbürgermeister, ein Volkswirtschaftler, zuvor Stadtkämmerer in Karlsruhe 
und Hafendirektor, er kam aus dem Finanzbereich und hatte sich daher für die 
neuen Ansätze/Modelle begeistert. Ein weiteres Thema im Reformprozess 
war die Personalentwicklung. Neben dem Strukturprozess wurden Führung 
und Leitung verändert. Bei größeren Einheiten wurde die Dezentrale Ressour-
cenverantwortung eingeführt.  

 

2) Ist der Modernisierungsprozess in einen flächendeckenden Reformpro-
zess eingebettet gewesen (Neustrukturierung von Fachbereichen, Haus-
haltskonsolidierung, Personalentwicklung) oder sind einzelne Projekte 
identifiziert und umgesetzt worden?  

Karlsruhe hat einen flächendeckenden Reformprozess durchgeführt, der nach 
dem sog. Karlsruher Weg abgelaufen ist. Der Karlsruher Weg hat eine klassi-
sche Projektablaufstruktur zum Inhalt gehabt.  

Der Reformprozess hat nicht nur die Optimierung der Aufbauorganisation 
mit der Reduzierung der Ämter zum Inhalt gehabt, sondern es wurde parallel 
die zentrale Ressourcenverantwortung umgesetzt.  

Es wurden verschiedenen Gremien etabliert: 

 Die Gesamtsteuerung des Reformprozesses lag bei der Verwaltungsfüh-
rung. Diese bediente sich zur strategischen Umsetzung einer separat für 
diesen Zweck eingerichteten Arbeitsgruppe mit der Bezeichnung AG 21: 
21 steht für das 21. Jahrhundert: Die AG hatte die Aufgabe, den Reform-
prozess verwaltungsintern übergeordnet voranzutreiben und war Binde-
glied zwischen der Verwaltungssteuerung dem Oberbürgermeister und den 



 

 

181

Verantwortlichen der einzelnen Umsetzungsprojekte. Die AG 21 setzte 
sich zusammen aus dem Leiter des Personal-/Organisationsamtes, der 
Stadtkämmerin, dem Leiter des Rechnungsprüfungsamtes, dem Leiter des 
Facility Managements, der Vertretung des Gesamtpersonalrats. 

 Steuerungskreis: Hier wurden die Rahmenregeln für die künftige dezentra-
le Ressourcenverantwortung festgelegt. Die Leitung erfolgte durch den 
Leiter der Organisationsentwicklung, verstärkt durch die Stadtkämmerei 
und dem Leiter der Haushaltsplanabteilung sowie denjenigen Amtsleitern, 
die in der jeweiligen Phase von einer Änderung der Ressourcenverantwor-
tung betroffen waren. 

 Projektkreis: „Der Kreis der Kümmerer“, geleitet durch die Organisations-
entwicklung. Aufgabe dieses Gremiums war die operative Umsetzung der 
Entscheidungen des Steuerungskreises.  

 Projektlenkungsgruppen: Diese wurden vor Ort anlassbezogen in den ein-
zelnen Dienststellen zur Umsetzung von Umstrukturierungsprozessen ein-
gerichtet. Bei der Zusammenlegung von Ämtern bestand diese Projektlen-
kungsgruppe aus dem Amtsleiter der beiden Ämter, dem Amtsleiter der 
Personal-/Organisationsentwicklung, der Amtsleitung der Stadtkämmerei, 
die Sekretariatsleiter der betroffenen Dezernate und dem Gesamtpersonal-
rat. 

 Beirat Verwaltungsmodernisierung: Im Rahmen dieses Gremiums infor-
mierte die Verwaltung die Fraktionen des Gemeinderats über Grundsatz-
entscheidungen und Projekte, die bei der Dezentralen Ressourcenverant-
wortung bzw. Verwaltungsmodernisierung durchgeführt wurden. Der Bei-
rat Verwaltungsmodernisierung hatte den Status eines beratenden Aus-
schusses. Die Änderung der Aufbauorganisation (Ämterfusion), die Aus-
wirkungen auf die Geschäftskreise, die Dezernatsverteilung wurden eben-
so in diesem Gremium besprochen. Der Grundsatzbeschluss zur Umset-
zung der dezentralen Ressourcenverantwortung wurde vom Gesamtgremi-
um des Gemeinderats gefasst. 

In den einzelnen Prozessschritten war das Personal eng eingebunden. In den 
Arbeitsgruppen waren die örtlichen Personalräte aus den betroffenen Ämtern 
eingebunden. Zu Beginn einer jeden Zusammenlegung gab es eine Personal-
versammlung in den einzelnen Ämtern, woraufhin regelmäßig die Zwischen-
stände an die MitarbeiterInnen kommuniziert wurden. Dem „Karlsruher Weg“ 
entsprechend wurden die Ämterfusionen nur dann in Angriff genommen, 
wenn es zu einer altersbedingten Fluktuation auf der Amtsleiterebene kam. 

Beispiel: Als der Leiter des Kassen- und Steueramtes in den Ruhestand 
ging, ist das Kassen- und Steueramt mit der Stadtkämmerei zusammengelegt 
worden. Die Leitplanken für die Umsetzung hat die Lenkungsgruppe formu-



 182 

liert, hier wurde beispielsweise geklärt, was mit der inneren Verwaltung pas-
siert, welche räumlichen Konsequenzen die Zusammenlegung hat.  

 

3) Welche Aufgabe/Rolle haben Sie im VMP eingenommen? 

Aus Gründen der Anonymität werden die Antworten der Befragten nicht aus-
geführt.  

 

4) Welche Änderungen haben sich konkret in der Aufbauorganisation erge-
ben? 

Die wichtigste Veränderung in der Organisationsstruktur war die Rückfüh-
rung bzw. Bündelung von Ämtern. Die Zahl der Ämter wurde von 42 plus 
Ortsverwaltungen auf heute 26 plus Ortsverwaltungen reduziert. Auch wurde 
zwischenzeitlich die Zahl der Dezernate auf fünf verringert, wobei es derzeit 
wieder ein sechstes Dezernat gibt – diese Entwicklung hat Karlsruhe mit 
Mannheim und Freiburg gemein.  

Die Ämterorganisation wurde sehr stark verändert, indem viele Aufgaben-
bereiche zusammengewachsen sind.  

 

5) Welche Änderungen haben sich konkret in der Ablauforganisation erge-
ben? 

Mit der Änderung der Aufbauorganisation hat sich zwangsläufig auch eine 
Veränderung in der Ablauforganisation ergeben. Eine räumliche Konsolidie-
rung konnte in Karlsruhe aufgrund der bestehenden räumlichen Gegebenhei-
ten nur teilweise umgesetzt werden. Die Verwaltung ist in Karlsruhe über das 
Stadtgebiet verteilt.  

In Bezug auf die Organisationsseite hat sich die stärkste Veränderung 
durch die Umstellung auf eine dezentrale Budgetverantwortung und Personal-
verantwortung ergeben. Die dezentrale Organisationsverantwortung ist nicht 
umfassend umgesetzt. 

Der Modernisierungsprozess wurde durch viele Maßnahmen der Personal-
entwicklung unterstützt und getragen. Das regelmäßige Mitarbeitergespräch 
ist in der Fläche umgesetzt; Mitarbeiterumfragen werden in regelmäßigen Ab-
ständen durchgeführt. Man hat in größerem Maße in die Führungsqualifikati-
on investiert und die Qualifizierung der Nachwuchskräfte durch verschiedene 
Programme verbessert. Ebenso wurden beispielsweise Rückkehr- und Fehl-
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zeitengespräche etabliert; es wurde ein Betriebliches Gesundheitsmanagement 
aufgebaut.  

Karlsruhe hat zudem Leitlinien für Führung und Zusammenarbeit erstellt. 
Diese werden derzeit gemeinsam in einer Projektgruppe bestehend aus Mitar-
beiterInnen und Führungskräften überarbeitet. 

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung findet auch Aufgabenkritik statt. 
Die Umsetzung gestaltet sich in Einzelfällen schwierig, da die Entscheidung 
darüber im politischen Raum zu treffen ist.  

 

6) War der Reformprozess zeitlich befristet? Wenn ja, wie schätzen Sie den 
zeitlichen Rahmen zur Umsetzung der Reformen ein?  

Die allerersten Anfänge gehen auf 1996 zurück, der Beschluss des Gemeinde-
rates stammt aus dem Jahre 2000. Danach hat man mit der Gründung der Pro-
jektlenkungsgruppe begonnen. Der Grundsatzbeschluss für die dezentrale 
Ressourcenverantwortung war 2001. Der Reformprozess war zeitlich nicht 
befristet. Die letzte Maßnahme, die vor ungefähr zwei Jahren umgesetzt wur-
de, war die Integration der Lebensmittelüberwachung in das Ordnungs- und 
Bürgeramt. 

 

7) Hat Ihre Stadt ein Leitbild / Vision erarbeitet und darauf basierend eine 
Zielsystematik (Arbeiten mit Zielen) eingeführt? 

Karlsruhe hat kein Leitbild im eigentlichen Sinne. Stattdessen wurde in einem 
umfangreichen Prozess mit den Bürgern, Vereinen, Verbänden und der Politik 
ein Masterplan 2015 entwickelt, der dann in das „Integrierte Stadtentwick-
lungskonzept Karlsruhe 2020“ gemündet ist.  

Hintergrund des Masterplans 2015 war der 300. Stadtgeburtstag Karlsru-
hes im Jahr 2015. Aus strategischer Sicht wird hier festgelegt, wo die Stadt-
verwaltung bzw. die Stadt Karlsruhe im Jahr 2015 stehen soll. In das Integ-
rierte Stadtentwicklungskonzept sind darüber hinaus partizipative Stadtteil-
entwicklungsmaßnahmen (Bürgerversammlungen und Stadtteilentwicklungs-
workshops) eingeflossen. Die oben genannten Leitlinien für Führung und Zu-
sammenarbeit ergänzen diese strategischen Vorgaben nach innen. 
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8) Haben Sie ein Leistungsmanagement etabliert (Leistungsziele und Wir-
kungsziele definieren, messen, vergleichen, anpassen)? Falls nicht, den-
ken Sie über eine solche Einführung nach / gibt es evtl. Vorbehalte?  

Aus dem integrierten Stadtentwicklungskonzept wird im Moment noch kein 
durchgängiges Controlling oder ein durchgängiges Zielsystem abgeleitet. Es 
gibt derzeit noch kein festgeschriebenes Ziel- oder Controllingsystem, bei 
dem die Verwaltungsführung Ziele für die einzelnen Dezernate herunter-
bricht, bei der die Dezernate sodann Ziele auf die Ämter herunterbrechen und 
aus diesen Arbeitsziele bzw. operative Ziele für die MitarbeiterInnen formu-
lieren. „So weit sind wir noch nicht“.  

„Ein flächendeckendes Zielsystem, ein Kaskadenzielsystem ist wün-
schenswert.“  

In den vergangenen Jahren wurde hier viel Basisarbeit geleistet. Als weite-
rer Schritt müsste ein Zielfindungsprozess stattfinden und dann die strategi-
schen Ziele mit den Produktkennzahlen verbunden werden. Allerdings stellt 
sich gleichzeitig die Frage, wie umfangreich der Haushaltsplan sein muss, es 
stellt sich die Frage, wie viele Kennzahlen pro Produkt notwendig sind. Die 
Stadtkämmerei arbeitet im Moment daran, die Informationen zum Haushalts-
plan und in den unterjährigen Finanzberichten kennzahlenorientierter und ver-
ständlicher aufzuarbeiten. 

Karlsruhe verfügt stattdessen über Zielfelder. Es gibt zwölf verschiedene 
Handlungsfelder (z.B. Image und Stadtgeburtstag 2015, Kultur, Miteinander, 
Regionale/Überregionale Kooperationen, Stadt am Rhein etc.). Entscheidun-
gen der Verwaltung oder des Gemeinderates müssen konform mit dem Ziel-
system sein; in Gemeinderatsvorlagen wird die Relevanz der Entscheidungen 
in Bezug auf die tangierten Handlungsfelder des integrierten Stadtentwick-
lungskonzepts dargestellt.  

Bei der leistungsorientierten Bezahlung gibt es bereits die Option der 
Zielvereinbarung. Dieser Bereich lässt zwei Dinge zu, zum einen die Verein-
barung von Zielen, zum anderen die systematische Leistungsbewertung.  

Ein umfassendes Zielsteuerungsmodell ist schwer umzusetzen, das hat 
auch schon das Neue Steuerungsmodell – die Politik sagt WAS, die Verwal-
tung sagt WIE – gezeigt. In der Praxis ist dies nur schwer umzusetzen, weil 
die Politik sich das WIE nicht aus der Verantwortung nehmen lässt, sie möch-
te mitreden. Die Stadtverwaltung Karlsruhe hat eine Vielzahl von Produkten 
in verschiedenen Nuancen und Ausprägungen. Darüber hinaus verfolgt die 
Stadtverwaltung das Ziel der Gemeinwohlmaximierung, und nicht eine lang-
fristige Gewinnmaximierung wie die Privatwirtschaft. 
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Hauptinstrument der Steuerung ist der Haushaltsplan. Hier gibt es Pro-
duktgruppenziele oder einzelne Produktziele. Die Steuerung in Karlsruhe 
wird darüber hinaus maßgeblich durch Controllingberichte der Dienststellen, 
durch Beteiligungsberichte/Controllingberichte der Gesellschaften geprägt. 
Zudem werden Finanzberichte und Managementberichte erstellt. Die Kämme-
rei ist derzeit damit beschäftigt, das Berichtswesen systematischer aufzubau-
en.  

Ein weiteres Steuerungsinstrument ergibt sich aus dem Recht. Es wird na-
türlich darauf geschaut, dass sich der Gemeinderat mit seinen Entscheidungen 
im rechtskonformen Raum bewegt.  

Während in der Vergangenheit lediglich über Budgetansätze gesteuert 
wurde, wird mit dem Umstieg 2007 auf das kommunale Haushaltsrecht eine 
zweite Säule der Steuerung, die der Kennzahlen, berücksichtigt. Karlsruhe 
war dabei eine der ersten Großstädte in Deutschland, die auf Doppik umge-
stellt hat. Das Handeln ist teilweise noch stark geprägt vom reinen Budgetge-
danken. Die andere Säule wird Zug um Zug stärker in den Mittelpunkt ge-
stellt.  

Die Dezentralisierung, d.h. die Abgabe der Verantwortung an die End-
dienststellen, spiegelt sich auch im Haushalt wider. Es werden Budgets gebil-
det und den Dienststellen zugewiesen.  

Im laufenden Doppelhaushalt wurde der Haushaltsplan neu strukturiert 
und überarbeitet, weil der Haushaltsplan mit Kennzahlen, Produktbeschrei-
bungen und Schlüsselprodukten unlesbar wurde – insbesondere für den Ge-
meinderat. Der Haushaltsplan ist jetzt wesentlich schmaler und lesbarer ge-
worden. Das richtige Maß kann man jedoch nicht auf Anhieb treffen.  

 

9) Bitte nehmen Sie zu den folgenden Begriffen eine Einschätzung vor, wie 
diese sich im Rahmen des VMP entwickelt haben (im Sinne von „stark 
verbessert“, „eher verbessert“, „eher verschlechtert“, „stark verschlech-
tert“)?  

(Kosten)Einsparungen: Stark verbessert, mehrere hundert Stellen wurden 
eingespart (10% über die Stadt als Vorgabe), von daher gab es eine deutliche 
Einsparung. Mit jeder Fusion wurden Amtsleiterstellen oder Stellvertreterstel-
len, A15-Stellen, A16-Stellen eingespart. Die in den Jahren 2003 bis 2013 be-
stehende Wiederbesetzungssperre wirkte sich haushalterisch mit etwa 800.000 
Euro pro Jahr (d.h. über diese 10 Jahre hinweg mit etwa 8 Mio. Euro) aus. Ab 
dem Jahr 2014 wurde die Wiederbesetzungssperre aufgrund des damit ver-
bundenen Wissensverlustes ausgesetzt.  



 186 

Es gab keine betriebsbedingten Kündigungen. Einsparungen sind immer 
im Zuge natürlicher Fluktuation, oder über Altersteilzeitmodelle erfolgt. Auch 
durch die Prozessoptimierung konnten Gelder eingespart werden, indem man 
beispielsweise Einkaufskooperationen eingegangen ist. 

Personalveränderungen: Stark verbessert, denn die vielen eingeführten Per-
sonalentwicklungsinstrumente zeigen Wirkung. Hier kann eine deutliche Ver-
besserung konstatiert werden. Die Aufgaben sind anspruchsvoller, ob recht-
lich oder konzeptionell, die MitarbeiterInnen sind mitgewachsen, einherge-
hend ist die Qualität der Ausbildung und der Weiterbildung – gerade im Be-
reich der Managementmethoden und in den sogenannten Soft-Skills – besser 
geworden. Früher war die Weiterbildung primär rechtlich geprägt. 

Die Qualifikation der MitarbeiterInnen hat sich dadurch deutlich verbes-
sert.  

Darüber hinaus, unabhängig von der Reform, hat sich in den letzten Jahren 
ein Generationenwechsel vollzogen. Die Nachkriegsgeneration ist abgetreten. 
Durch den Generationenwechsel hat eine qualitative Verbesserung stattgefun-
den.  

Kosten der Koordinierung und der Kooperation: Die Kosten sind in die-
sem Bereich schwer zu beziffern. Durch die Zusammenlegung der Ämter hat 
sich eine Kostenersparnis ergeben. Die Kommunikation untereinander hat 
sich verbessert, es gibt Jour-fixe auf allen Ebenen, regelmäßige Amtsleiterge-
sprächskreise, es gibt die Amtsleitertagungen, es gibt Führungskreise. Die 
Stadt ist hier gut aufgestellt.  

Aus Sicht der Personalvertretung ist die Zusammenarbeit in einigen Berei-
chen noch verbesserungswürdig, da ist noch Potential. Dies bezieht sich bei-
spielsweise auf das betriebliche Gesundheitsmanagement bzw. das betriebli-
che Eingliederungsmanagement (psychische Erkrankungen, Skeletterkran-
kungen). Diese MitarbeiterInnen zufriedenstellend für Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer in die Verwaltung zu integrieren, wird in Zukunft eine Herausfor-
derung sein. 

Dezentralität: Die Dezentralität hat sich eher verbessert, allerdings haben 
sich die Erwartungen an die dezentrale Ressourcenverantwortung nicht ganz-
heitlich erfüllt. Vergangenes Jahr gab es eine Abfrage „Wie zufrieden sind Sie 
mit der dezentralen Personalverantwortung?“ Die Rückmeldung war: „Wir 
sind sehr zufrieden mit der dezentralen Personalarbeit.“  

Es gibt nur wenige Aspekte, in denen eine Zentralisierung gewünscht 
wird. Diese liegen in jenen Bereichen, die seltener vorkommen und sehr gro-
ßes Detailwissen voraussetzen (zum Beispiel Sachschadensersatz).  
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Beispiel Buchungszentren: Im Rahmen der dezentralen Ressourcenver-
antwortung wurden den Dienststellen eigenverantwortlich Budgets zur Verfü-
gung gestellt, da diese am besten einen optimalen Mitteleinsatz planen kön-
nen, die Stärke des dezentralen Gedankens. Nun gibt es eine Entwicklung, 
dass bestimmte Verwaltungsabläufe/Verwaltungsinhalte z.B. das Rech-
nungswesen, in der Komplexität zugenommen haben. Man muss jetzt feststel-
len, dass dezentrale Einheiten aufgrund der geringen Fallzahlen zu wenig 
Routine in bestimmten Abläufen haben. Deshalb wurden „Buchungszentren“ 
geschaffen. Das beschneidet nicht die dezentrale Verantwortung, sondern nur 
den verwaltungstechnischen Vollzug.  

„Kunden“-Orientierung (BürgerInnen und Wirtschaft): Stark verbessert, 
Kundenorientierung war neben Personalentwicklung das zweite wichtige 
Thema. Hier wurde insbesondere im Bereich der Fortbildung (beispielsweise 
mit Blick auf die Bürgerbüros) sehr viel getan.  

Die Bürgerbüros wurden vor mehr als 10 Jahren eingerichtet. Das Ange-
bot wurde wesentlich erweitert und verbessert. Die Öffnungszeiten sind aus-
geweitet worden (7:00 bis 18:00 Uhr), Online-Terminvereinbarungen sind 
nun möglich.  

System- und Kulturveränderungen: Hier kommt es sehr auf die Agierenden 
an – dies gilt insbesondere für die Bereiche Kommunikation, Zusammenar-
beit, Teamfähigkeit. Bei der Personalgewinnung steht ein deutliches Ausrufe-
zeichen, wenn eine Stelle neu besetzt wird, dann müssen die entsprechenden 
Kenntnisse, Fertigkeiten der Bewerber stimmen und der erkennbaren Wille 
zur Kooperation gegeben sein.  

Mitarbeiterzufriedenheit: Die Umsetzung von Reformprozessen ist auch im 
öffentlichen Dienst schwierig. Ängste bei den Mitarbeitenden sind auch bei 
kleineren Veränderungen spürbar. Deshalb ist es in Karlsruhe üblich, die Mit-
arbeitenden bereits frühzeitig und umfassend über die Veränderungen zu in-
formieren und in die entsprechenden Projektgremien einzubinden. Transpa-
renz wird in Karlsruhe groß geschrieben.  

Die Mitarbeiterzufriedenheit wird dadurch positiv beeinflusst. Das hat bei 
manchen Projekten sehr gut geklappt, bei anderen weniger. Dabei war die 
Kommunikation der Multiplikatoren entscheidend – die Personalräte und die 
AmtsleiterInnen. „Die Organisationsentwicklung konnte nur einen Teil der 
Musik machen, die Noten im Bassschlüssel, der Violinschlüssel, der war dann 
von den dortigen Führungskräften bzw. von den Personalräten zu bedienen 
und da gab es deutliche Unterschiede.“  

Die Aussage, es gibt keine betriebsbedingten Kündigungen, war ein ganz 
wichtiger Aspekt. Die Kolleginnen und Kollegen wurden frühestmöglich 
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durch ihre Personalvertretungen in die Prozesse eingebunden. Das ist über-
wiegend gelungen. Es war in der Projektarbeit auch immer wichtig, dass die 
Veränderungsprozesse schnell von statten gingen, damit die MitarbeiterInnen 
sich wieder auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren konnten.  

 

10) Wurden die Mitarbeiterbelange durch eine Dienstvereinbarung zwischen 
Verwaltungsführung und Gesamtpersonalrat berücksichtigt?  

Es eine Beschlussvorlage (wie oben erwähnt).  

Die Versetzung von Personal, das im Zuge der Ämterzusammenlegung 
notwendig wurde, ist von Gesamtpersonalratsseite begleitet worden. Es wurde 
darauf geachtet, dass die jeweiligen MitarbeiterInnen rechtzeitig einbezogen 
wurden.  

Die Zusammenarbeit zwischen Gesamtpersonalrat und Verwaltungsfüh-
rung ist in Karlsruhe gut. 

 

11) Wie wurden die MitarbeiterInnen in den VMP einbezogen? 

Die MitarbeiterInnen wurden umfassend informiert – über Mitarbeiterinfor-
mation, über schriftliche und mündliche Zwischeninformationen, durch die 
Personalvertretungen, die sowohl in den Lenkungsgremien als auch in den 
Projektgremien eingebunden waren und durch die Personalräte, die ausdrück-
lich eine Multiplikatorfunktion inne hatten. Speziell zu Fragen der Verwal-
tungsmodernisierung wurde eine sogenannte „Gelbe Reihe“ aufgelegt. Das 
waren regelmäßige Informationen an die Mitarbeitenden zu einzelnen The-
menfeldern der Modernisierung. 

Von Beginn an wurden das Ziel und der Weg kommuniziert. Die Mitar-
beiterInnen in den Ämtern waren sofort mit eingebunden und haben ihre Vor-
schläge in den Prozess einbringen können.  

 

12) Wurden die Belange Mitarbeiterzufriedenheit, moderne Führungsstruk-
turen (Personalentwicklung, Weiter- und Fortbildung) und Stärkung der 
Motivation der MitarbeiterInnen ausreichend berücksichtigt?  

Diese Aspekte müssen heutzutage berücksichtigt werden, denn die Verwal-
tung hat in den vergangenen zehn Jahren sehr viel neues Personal dazu be-
kommen; es fand in dieser Zeit auch ein Kulturwandel statt. Es herrscht mitt-
lerweile ein anderes Denken. Die jetzige Generation ist karrierebewusster. 
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Zudem ist die Bindung an den Arbeitgeber, im Gegensatz zu früher, nicht 
mehr so stark ausgeprägt. Die MitarbeiterInnen sind in der Folge wesentlich 
mobiler. 

Gab es Widerstände von Seiten der MitarbeiterInnen gegen den Reformpro-
zess? 

Manche MitarbeiterInnen wollten an Altbewährtem festhalten. Das hat 
man in einigen Arbeitsgruppen gemerkt. Ein solches Verhalten gibt es immer, 
allerdings hat jeder gewusst, „dass der Zug nicht aufzuhalten ist“.  

Offenen Widerstand gab es nur in einem Fall, von Seiten eines Amtes in 
Form einer Protestnote.  

 

13) Haben sich durch den VMP die Zusammenarbeit (innerhalb und zwi-
schen Fachbereichen) und die Transparenz (in Bezug auf Entscheidun-
gen und Verantwortungszuschreibungen) verbessert? Wenn ja, woran 
machen Sie das fest? 

In naher Zukunft sollten sämtliche Ämter im Rahmen von Organisationsun-
tersuchungen – intern und extern – betrachtet werden. In diesem Zusammen-
hang werden auch die Schnittstellen betrachtet. Dieser Ansatz soll einen kon-
tinuierlichen Verbesserungsprozess ermöglichen. Die Geschäftsprozessbe-
trachtung, die Geschäftsprozessoptimierung, die Analyse und Prozesskritik 
sowie Prozessverbesserung ermöglicht exklusive Erkenntnisse in Bezug auf 
die Schnittstellenproblematik.  

Damit die einzelnen Aufgabenbereiche/Verantwortungsbereiche sich wei-
terentwickeln können, bedarf es der Untersuchung der Geschäftsprozesse, 
wobei hier auch der Bogen zum E-Government geschlagen werden muss. Das 
wird künftig ein wichtiges Thema sein. 

 

14) Hat der VMP ein höheres Maß an Gestaltungsfreiheit eingebracht, wo 
ergeben sich Schwierigkeiten/Handlungsbedarf? Haben sich hierarchi-
sche Strukturen verändert? 

Im durchgeführten Reformprozess wurde die dezentrale Ressourcenverant-
wortung umgesetzt. Die Stadt Karlsruhe hat im Rahmen einer Modernisierung 
der Aufbauorganisation die in einigen größeren Ämtern vorhandenen Haupt-
abteilungen aufgelöst und so den Gedanken einer schlankeren Verwaltung 
aufgegriffen. Die Informations- und Kommunikationswege wurden dadurch 
kürzer. 
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15) Welche Personen sind aus Ihrer Sicht Treiber und Bremser des VMP? 
Was sind die Motive? 

Es gab den Auftrag aus dem Gemeinderat und entsprechend hat die Verwal-
tungsspitze den Prozess gepuscht. Auch das Personal- und Organisationsamt 
hat eine solche Rolle eingenommen.  

 

16) Hat der VMP zu einer Überforderung des administrativen Systems, Ihrer 
MitarbeiterInnen oder bei Ihnen selbst geführt, evtl. aufgrund zu vieler 
flächendeckender Informationen oder wegen der Geschwindigkeit des 
Prozesses?  

Der Prozess hat eindeutig eine Arbeitsverdichtung mit sich gebracht. Auch 
die Wiederbesetzungssperre hat dazu geführt, dass „in manchen Bereichen der 
Schwamm jetzt einfach trocken ist.“ 

„Es liegt in der Natur der Sache, dass nicht immer alles reibungslos von-
statten geht oder man nicht gleich Hurra sagt!“ Ein solcher Prozess verläuft 
wellenförmig.  

Insgesamt kann man sagen, dass die Ergebnisse akzeptiert werden. Dies 
liegt an der breiten Anlage des Prozesses, der Einbindung von MitarbeiterIn-
nen und der Politik – dem sogenannten Karlsruher Weg.  

Die Anzahl und Struktur der Ämter hat sich insgesamt etabliert. Das Amt 
für Wohnungswesen könnte man sich heute nicht mehr selbständig vorstellen. 
Das ist nun mit dem Liegenschaftsamt fusioniert. Dieses Konstrukt wird von 
allen Beteiligten heute so akzeptiert. 

Die Arbeitsbelastung hat nicht nur während des Prozesses zugenommen 
und sich durch die Wiederbesetzungssperre verstärkt, auch die Fokussierung 
auf den Dienstleistungsgedanken (längere Öffnungszeiten der Bürgerämter), 
der Umstellung auf neue Organisationsstrukturen, neue Technolo-
gien/Softwarelösungen und die Übertragung neuer Aufgaben hat zu einer 
Verdichtung der Arbeit geführt.  

Die Personalvertretung führt in diesem Kontext an, dass die Mitarbeite-
rInnen auf der einen Seite ihr Tagesgeschäft haben, dann sollen sie noch in 
drei, vier Projektgruppen mitarbeiten, das ist manchen zu viel. Falls dann 
noch Fehlzeiten dazu kommen, verschärft sich die Situation.  

Mit dem Blick auf den demografischen Wandel ist es unabdingbar, dass 
die MitarbeiterInnen motiviert sind, dass sie gesundheitlich auf der Höhe sind, 
dass sie sich mit ihrem Arbeitgeber identifizieren können. Summa summa-
rum: Es bedarf eines guten Betriebsklimas.  
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Nach Ansicht der Personalvertretung sind wir an einem Punkt angelangt, 
wo man die MitarbeiterInnen in Ruhe lassen muss, damit diese sich wieder 
sortieren, sich wieder auf ihre Arbeit konzentrieren können.  

 

17) Wie haben sich Ihrer Meinung nach folgende Faktoren im Rahmen des 
VMP verändert (stark verbessert, eher verbessert, eher verschlechtert, 
stark verschlechtert)?  

Auswahl: Stark verbessert: Es finden qualifizierte und strukturierte Auswahl-
verfahren statt, orientiert an den Anforderungsprofilen der jeweiligen Stelle.  

 

Motivation:  

Fort- und Weiterbildung der Führungskräfte und MitarbeiterInnen: Die 
Fort- und Weiterbildung der Führungskräfte sowie der MitarbeiterInnen hat 
sich wesentlich verbessert, diese stand auch im Fokus der Reform. Das stadt-
interne Seminarangebot und die Weiterqualifizierungsmaßnahmen und die 
Durchlässigkeit der Laufbahnen zeichnen Karlsruhe aus. 

 

18) Wie hat sich die ressortübergreifende Zusammenarbeit seit Beginn des 
VMP bei folgenden Begriffen im Sinne von „stark verbessert“, „eher 
verbessert“, „eher verschlechtert“, „stark verschlechtert“ verändert?  

Wirksamkeit: Teils, teils. 

Wirtschaftlichkeit: Stark verbessert.  

Wahrgenommene Zufriedenheit der BürgerInnen, wahrgenommene Zu-
friedenheit der Wirtschaft: Abhängig von den Akteuren: teils, teils. 

In den durchgeführten Bürgerumfragen (1992, 1996, 1999 und 2012) war 
die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit der Aufgabenbewältigung 
durch den Gemeinderat und der Stadtveraltung immer hoch. Bei den Bürger-
diensten ist Karlsruhe sehr gut aufgestellt. Online-Terminvereinbarungen sind 
möglich. Das Anliegen (Um-/Anmeldung, Kfz-Zulassung, Auskunft polizeili-
ches Führungszeugnis) kann angegeben werden, so dass der jeweilige Mitar-
beiter entsprechend vorbereitet ist.  

Im Rahmen der Internationalisierungsstrategie der Stadtverwaltung wer-
den die Belange der Wirtschaft künftig stärker berücksichtigt, z.B. durch den 
Aufbau eines Welcome Centers. Es soll eine Willkommenskultur gelebt wer-
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den, Verwaltungsdienstleistungen für ausländische Fachkräfte sollen aus einer 
Hand bereitgestellt werden.  

 

19) Gab es eine verwaltungsinterne Projektgruppe, die eine Begleitung der 
Reformen zur Aufgabe hatte? Wie schätzen Sie das vorhanden sein/nicht 
vorhanden sein einer solchen Projektgruppe ein?  

Es gab die Arbeitsgruppe 21 (kurz: AG 21), die Projektlenkungsgruppe und 
die Projektarbeitsgruppen. Für die Umsetzung der dezentralen Ressourcen-
verantwortung gab es den Steuerkreis (siehe auch oben). 

 

20) Gibt es eine verwaltungsinterne Steuerungseinheit (die Vision und Ziele 
konkretisiert), welche Aufgaben hat diese konkret?  

Gesteuert wird über das Integrierte Stadtentwicklungskonzept 2020. Feder-
führend ist auf der strategischen Ebene das Bürgermeisteramt. Steuerungsun-
terstützung leisten die Stadtkämmerei, das Amt für Stadtentwicklung und das 
Personal- und Organisationsamt. 

 

21) Unterliegt Ihr Projektmanagement einer nachhaltigen Qualitätssicherung 
(z.B. CAF)? 

Ein Qualitätsmanagement im klassischen Sinne ist in Karlsruhe noch nicht 
umgesetzt. Die Qualitäts- und Umsetzungskontrollen finden vielmehr auf bis-
herigen klassischen Wegen statt. In einzelnen Dienstleistungsbereichen haben 
aber bereits Zertifizierungen und Audits stattgefunden. Insofern ist in diesen 
Bereichen auch der aus dem Qualitätsmanagement bekannte PDCA-Zyklus 
wirksam umgesetzt. 

 

22) Haben sich neue teamorientierte Formen der Organisation (z.B. Matrix-
organisation) etabliert?  

Beispiel Internationalisierungsstrategie: Hier wird es eine stadtweite Gruppe 
geben – die von der Stabsstelle für europäische und regionale Beziehungen 
(EuRegKa) geleitet wird. Die Stabsstelle ist beim Oberbürgermeister angesie-
delt. In der Projektgruppe sind das Hauptamt, die Wirtschaftsförderung, der 
Personalrat, das Personal- und Organisationsamt, die Stadtkämmerei, das Bü-
ro für Integration und das Ausländeramt beteiligt. Wir versuchen auch im 
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Rahmen dieser Maßnahmen die entsprechenden Synergien zu heben. Das hat 
aber mit den Prozessen, mit der Prozessoptimierung zu tun. Da schließt sich 
der Kreis.  

 

23) Wird auf veränderte interne und externe Rahmenbedingungen durch or-
ganisationales Lernen reagiert und in welcher Weise fördern Sie selbst 
eine solche Kultur (Suche nach besseren Lösungen)? Nennen Sie Bei-
spiele! 

Die Stadt Karlsruhe ist in vielen Arbeitskreisen auf Bundesebene, auf Ebene 
der KGST oder auf der Ebene Baden-Württembergs (auch Städtetag Baden-
Württemberg) und dem Deutschen Städtetag engagiert.  

Der damit verbundene interkommunale Vergleich gibt wertvolle Hinweise 
und liefert u.a. auch eine Grundlage für die Stellenbemessung. 

In vielen Bereichen gibt es zudem einen losen, aber regen interkommuna-
len Austausch. Die Ansprechpartner in den Großstädten kennen sich unterein-
ander. Im Bereich des Rechnungswesens wäre die Verwaltungsmodernisie-
rung ohne die interkommunale Zusammenarbeit nicht machbar gewesen. Hier 
gab es im Grunde nur eine „rechtliche Rahmenvorgabe“, der Produktplan als 
Grundlage der Doppik ist z.B. von der kommunalen Familie entwickelt wor-
den.  

 

24) Haben Sie Grundsätze oder Leitlinien eingeführt (z.B. für Führung, 
Kommunikation, Zusammenarbeit)?  

Das „Leitbild“ der Stadt Karlsruhe hieß Masterplan 2015. Dieses wurde zum 
Integrierten Stadtentwicklungskonzept Karlsruhe 2020 weiterentwickelt. 
Beim Stadtentwicklungskonzept waren zudem die Bürger in den Prozess ein-
gebunden. Das war folglich kein Selbstläufer der Verwaltung, sondern wurde 
unter der Einbindung unterschiedlichster gesellschaftlicher Gruppierungen 
entwickelt.  

Es wurden die Leitlinien für Führung und Zusammenarbeit entwickelt. 
Hier wurde viel investiert, damit sich die Kultur des Zusammenlebens, des 
Zusammenarbeitens verbessert. Vor circa einem halben Jahr wurde entschie-
den, die Leitlinien zu überarbeiten. Hierfür gab es innerhalb der Stadt eine 
Ausschreibung, bei der sich jede(r) MitarbeiterIn/Führungskraft an der Wei-
terentwicklung der Leitlinien beteiligen konnte.  

Die Personalvertretung betonte in diesem Zusammenhang, dass in den 
bisherigen Leitlinien, die Sprache und der Ausdruck vielleicht nicht immer 
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geeignet waren, alle Beschäftigtengruppen gleichermaßen zu erreichen. Leit-
linien funktionieren nur, wenn sie von oben herunter gelebt und akzeptiert 
werden. Wenn der Vorgesetzte die Rahmenregeln, die Vorgaben, die Ansätze 
nicht weitergibt oder die Ansätze negativ bewertet, dann kann ein solcher 
Prozess nicht funktionieren.  

 

25) Wurden im Rahmen des VMP neue Kommunikationsinstrumente, Betei-
ligungs- und Dialogformate eingeführt? Wie beurteilen Sie die Wirk-
samkeit dieser Instrumente? Welche konkreten Erkenntnisse haben Sie 
gewonnen?  

Der OB hält regelmäßig Bürgermeisterkonferenzen ab. Die finden 14-tägig 
statt. Im Rahmen dieser Bürgermeisterkonferenzen finden Abstimmungen 
statt. Vieles läuft auch auf Ämterebene.  

Es gibt Führungskreise, regelmäßige Führungsveranstaltungen, Füh-
rungsworkshops unter der Federführung des Personal- und Organisationsam-
tes. Es gab bisher zweijährig mehrtägige Führungstagungen, die nun aller 
Voraussicht einmal pro Jahr stattfinden werden.  

Es gibt ein regelmäßiges Mitarbeitergespräch, das verpflichtend eingeführt 
ist. Es gibt Führungskräfte, die das Instrument Führungsfeedback nutzen.  

Gerade von den jüngeren MitarbeiterInnen wird eine zeitgemäße Kommu-
nikationskultur erwartet. Es darf jedoch nicht zu einer Übersteuerung kom-
men.  

In regelmäßigen Turnus wurden Mitarbeiterbefragungen durchgeführt, die 
letzte war 2008. Die nächste soll 2014 stattfinden. Hier waren bisweilen Fra-
gen zur Verwaltungsmodernisierung eingeschlossen. Die Taktung der Mitar-
beiterbefragung ist auch der Überlastung der Mitarbeiter geschuldet, „dann 
kommt das regelmäßige Mitarbeitergespräch, das Bewertungsgespräch für die 
leistungsorientierte Bezahlung, wenn man krank ist, kommt vielleicht noch 
ein Rückkehrergespräch dazu…“. In Zukunft müssen die Ergebnisse der Mit-
arbeiterbefragung sowie die konkreten Handlungsmaßnahmen noch besser 
kommuniziert werden. Ansonsten haben nach Einschätzung der Personalver-
tretung die MitarbeiterInnen das Gefühl, dass sich letztendlich nicht viel än-
dert.  

Nach der jeweiligen Zusammenlegung der Ämter wurde nicht abgefragt, 
ob die Projektdurchführung gut war, ob sich die MitarbeiterInnen an ihrem 
neuen Arbeitsplatz wohl fühlen, was anders gestaltet werden sollte.  

Die Dialogformate wurden durch die technische Entwicklung überlagert: 
Es wurde ein Intranet eingeführt, das sogenannte rhin (Rathausinformations-
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system), auf das alle Kolleginnen und Kollegen im Dienst, inklusive der Be-
urlaubten von zuhause, zugreifen können. Im rhin wurden entsprechende 
(Diskussions-)Foren eingerichtet. 

Die Personalvertretung führte an, dass insbesondere die Kommunikation 
auf Amtsleiterebene, Abteilungsleiterebene und auf Sachgebietsleiterebene 
besser werden muss. Es muss sichergestellt sein, dass Informationen der 
Amtsleitungen auch die Mitarbeitenden erreichen und umgekehrt. 

In Zukunft gilt es einen Kulturwandel einzuleiten. Mit jeder Äußerung 
sollte wertschätzend umgegangen werden. Ein solcher Kulturwandel ist ein 
Sozialisierungsprozess, der stark von den Akteuren abhängt.  

Die Stadt Karlsruhe hatte einmal eine Mitarbeiterzeitung. Diese ist aller-
dings aus Ressourcengründen eingestellt worden. Die Forderung nach einer 
regelmäßig erscheinenden Mitarbeiterzeitung besteht nach wie vor. Man ist 
sich allerdings einig, dass die gewünschte Qualität nur durch die Einstellung 
eines entsprechenden Redakteurs gewährleistet werden kann. 

 

26) Praktizieren Sie das Instrument der Zielvereinbarungen/des Kontraktma-
nagements? Wie wirkungsvoll schätzen Sie diese ein, gibt es Konflikte?  

§ 18 TVÖD, leistungsorientierte Bezahlung, ermöglicht die systematische 
Leistungsbewertung oder Zielvereinbarung. Es gibt derzeit Zielvereinbarun-
gen zwischen Dezernenten und Amtsleitern. Die Zielvereinbarungen sind al-
lerdings nicht durchgängig aus übergeordneten Zielen im Rahmen einer Ziel-
kaskade heruntergebrochen.  

In einigen Bereichen der Verwaltung sind Zielvereinbarungen nach heuti-
gem Stand nicht möglich, die Leistungen können nicht differenziert betrachtet 
werden. Zudem stellt sich immer die Frage, ob eine Qualitätsprüfung einge-
schlossen werden muss und wie diese erfolgen soll.  

Gemäß § 18 TVÖD können derzeit maximal 2 % als Leistungsentgelt aus-
bezahlt werden. 

Im Beamtenbereich ist es § 76 Landesbesoldungsgesetz, der die Auszah-
lung von Leistungsprämien regelt. Das ist freiwillig, hier gibt es keine 
Dienstvereinbarung. Karlsruhe hat diesen Ansatz allerdings umgesetzt. 
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27) Haben Sie ein Management-Informationssystem etabliert (Kennzah-
lensteuerung)?  

Nein. Ein umfassendes Management-Informationssystem gibt es nicht. Im Fi-
nanzbereich gibt es regelmäßige Berichte an die Verwaltungsführung. Es gibt 
zudem Personalberichte, einmal im Jahr, und auch Berichte der Ämter.  

 

28) Wie schätzen Sie das Verhältnis von Politik und Verwaltung ein, hat sich 
dieses im Verlaufe des Modernisierungsprozesses verändert? 

Das ist sehr personenabhängig.  

Die Einbindung des Gemeinderates ist stark geprägt durch den Oberbür-
germeister. Der Gemeinderat hat die Instrumente der Anfrage und des An-
trags, die er in Karlsruhe rege nutzt. 

In jeder Legislaturperiode gibt es für die neuen Gemeinderatsmitglieder 
eine Grundschulung beim Personal-/Organisationsamt. Hier wird über die Or-
ganisation der Stadtverwaltung, über die Rahmenbedingungen der Verwal-
tungsarbeit und dergleichen informiert. Die Beteiligung ist groß.  

 

29) Gab es aus Ihrer Sicht politischen Widerstand gegen den Modernisie-
rungsprozess von Seiten des Gemeinderats/Parteien/Fraktionen oder per-
sonellen Widerstand von Seiten des Gesamtpersonalrats/Gesamt-
schwerbehindertenvertretung?  

Die Politik hat den Prozess wohlwollend, aber durchaus kritisch begleitet. Es 
gab Politiker, die sich intensiv mit dem Prozess auseinandergesetzt haben. Die 
Fraktionsvorsitzenden waren immer eng eingebunden. Insgesamt ist der Pro-
zess wohlwollend mitgetragen worden.  

Der Personalrat war von Anfang an eingebunden und hat den Prozess kri-
tisch begleitet. Klassische Konfliktsituationen, wie sie teilweise in anderen 
Städten stattgefunden haben, wo alles grundsätzlich blockiert wurde, gab es in 
Karlsruhe nicht. Es gab ein wohlwollendes Klima, das eventuell auch dem 
monetären Druck geschuldet war.  
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30) Wurden Beteiligungsformate für BürgerInnen zu Planungen und Ent-
scheidungen eingeführt (Bürgerbefragungen, Beschwerdemanagement)? 

Bei der Entwicklung des Karlsruher Masterplans 2015 und des Integrierten 
Stadtentwicklungskonzepts Karlsruhe 2020 waren Bürgerschaft, Politik, ver-
schiedene Institutionen, Vereine, Verbände einbezogen. Aus diesem Prozess 
wurden zwölf Handlungsfelder mit 47 Leitprojekten herausgearbeitet, die es 
nun umzusetzen gilt.  

 

31) Wenn Sie den VWP als Ganzen bewerten, würden Sie ihn als gelungen 
bezeichnen? Was ist Ihrer Meinung nach besonders gut oder weniger gut 
gelungen? 

Die Ergebnisse sind positiv zu bewerten. Der Reformprozess hat in vielen Be-
reichen etwas bewegt. Narben sind keine mehr sichtbar.  

 

32) In welchen Bereichen sehen Sie konkreten Handlungsbedarf für die Zu-
kunft? 

Ein Verwaltungsmodernisierungsprozess oder Verbesserungsprozess ist 
nichts Statisches. In der Zukunft sollte der Fokus auf dem Qualitäts-, Prozess- 
und Wissensmanagement liegen. Dafür müssen die notwendigen Personalres-
sourcen zur Verfügung gestellt werden.  

Die Personalvertretung führt an, dass es viele Einsparungsrunden in der 
Vergangenheit gab. Bei den Kolleginnen und Kollegen ist ein Punkt erreicht, 
in dem sie nicht mehr mitgehen können/mental nicht mehr mitgehen wollen. 
Es gilt daher, einen Ansatz zu finden, der dies berücksichtigt, bei dem trotz 
dessen noch etwas erreicht werden kann. Die einzelnen MitarbeiterInnen ken-
nen sich am Arbeitsplatz am besten aus, die wissen, wie der Arbeitsplatz am 
besten gestaltet werden kann. Sobald die Frage gestellt wird, wie man es bes-
ser machen kann, ist man bereits in der Prozesskritik drin – das ist eine trag-
fähige Lösung!  

Die mitarbeiterbezogene Prozessoptimierung ist ein zeitgemäßes Instru-
ment und wird unter dem Aspekt des E-Governments an Bedeutung gewin-
nen. Ein elektronischer Workflow bzw. Dokumenten-/Managementsysteme 
sind in Zukunft wichtig. Die Optimierung der Geschäftsprozesse und Schnitt-
stellen kann künftig auch zu einer Prozessneuordnung führen. Der Ansatz des 
zentralen Rechnungseinganges ist beispielsweise in Göttingen umgesetzt. 
Rechnungen werden einmal eingescannt, in einem elektronischen Workflow 
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wird die sachliche/rechtliche Richtigkeit bestätigt und abschließend von der 
Kasse ausbezahlt. 

Für wichtige Themen sollten in Zukunft mehr personelle und finanzielle 
Ressourcen bereitgestellt werden, damit die Themen konsequenter und mit 
dem nötigen Personal nachhaltig zu Ende gebracht werden können. Zudem 
bedarf es einer Feedbackkultur, so dass nachgesteuert werden kann.  

Eine Verbesserung der Kommunikationsprozesse ist wünschenswert, d.h. 
die Unternehmenskultur muss sich verbessern. Es bedarf gemeinsamer Leit-
planken.  

Aktuelle Themen sind daneben auch demografischer Wandel und Risiko-
management. 

 
  



 

 

199

Stuttgart: 

1) Was sind Ihrer Meinung nach generell die Gründe (evtl. differenziert 
nach externen/internen Gründen) für den durchgeführten VMP?  

Ziel des Reformprozesses war die Haushaltskonsolidierung, diese wurde mit 
100 Mio. EUR Einsparungen beziffert. Die Anfänge der Reform gehen auf 
Mitte der 1990er Jahre zurück. Es gab drei große Wellen der Haushaltskonso-
lidierung zwischen 1998 und 2000. Als Ziele wurden Wirtschaftlichkeit, Effi-
zienz und Effektivität genannt. Der gesamte Umbruch ist im Kontext der 
„Verbetriebswirtschaftlichung“ der Verwaltung mit der Einführung des Neu-
en Steuerungsmodells der KGST zu sehen. Daraus hat sich das Handeln ge-
speist. Die gesamte Aufbau- und Ablaufstruktur wurde reformiert. Ein weite-
rer wichtiger Aspekt lag auf der Bürgerfreundlichkeit.  

Die Stadtverwaltung ist dank der Reformen gut aufgestellt, wenngleich 
nicht alle postulierten Ziele umgesetzt wurden.  

 

2) Ist der Modernisierungsprozess in einen flächendeckenden Reformpro-
zess eingebettet gewesen (Neustrukturierung von Fachbereichen, Haus-
haltskonsolidierung, Personalentwicklung) oder sind einzelne Projekte 
identifiziert und umgesetzt worden?  

Es handelte sich um ein strukturiertes Gesamtmodell. Die Reform war in ei-
nen Gesamtprozess eingebettet. Hierbei wurden bestimmte Projekte zunächst 
pilothaft umgesetzt.  

Der Prozess gestaltete sich als Reformzyklus, der immer wieder abgelau-
fen ist: Es wurde ein Leitbild/Vision erstellt, Produkte runtergebrochen, Pro-
zesse, Strukturen festgelegt. Der Zyklus hat im zweiten Schritt über die 
(Nach-)Steuerung von neuem begonnen.  

Die Unterschiede zwischen damals zu heute: Früher stand der Aspekt der 
Dienstleistungskommune im Vordergrund, heute ist es die Bürgerkommune. 
Es wurde nach der Reform ein stärkerer Fokus auf das Thema Personal ge-
legt. Die Instrumentenebene wird heute weder in Frage gestellt, noch über-
höht, wobei der Umgang unterschiedlich tief gehandhabt wird.  
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3) Welche Aufgabe/Rolle haben Sie im VMP eingenommen? 

Aus Gründen der Anonymität wird die Frage nicht ausgeführt.  

 

4) Welche Änderungen haben sich konkret in der Aufbauorganisation erge-
ben? 

Es fand eine flächendeckende Organisationsuntersuchung statt, es wurde 
hierbei geprüft, welche Ämter zusammengelegt werden können. Die inten-
dierte Vorgehensweise lag hierbei in der flächendeckenden Einführung von 
Produkten, die mit einer Betrachtung der Aufbau- und Ablaufstrukturen ein-
herging. Während der Schwerpunkt zwischen 1990 und 2005 zunächst in der 
Verbesserung/Optimierung der Aufbauorganisation lag, ist ab 2005 die Pro-
zessoptimierung in den Vordergrund gerückt.  

Die Aufbauorganisation wurde insbesondere bei freiwerdenden Amts- und 
Abteilungsleiterstellen auf die Möglichkeit der Zusammenlegung von Ämtern 
hin überprüft. Der Prozess ging über mehrere Jahre. Es wurden u.a. das Gar-
tenamt mit dem Friedhofsamt, das Amt für Stadtplanung mit dem Amt für 
Stadterneuerung, die Kämmerei mit dem Steueramt oder das Hauptamt mit 
dem Personalamt zusammengelegt. In diesem Zuge konnten viele Prozesse 
optimiert werden. 

Als Gegenpol wurde trotz Haushaltskonsolidierung eine Personalentwick-
lung aufgebaut. Das Personal sollte beim Umbruch in der Verwaltung (Ver-
setzung, Übertragung neuer Aufgaben) auch die Möglichkeit haben, sich ent-
sprechend qualifizieren zu können (Schulungen). Es wurde bspw. ein eigenes 
Führungskräfteprogramm aufgelegt. Die Führungskräfte wurden als Personal-
entwickler ihrer MitarbeiterInnen geschult.  

 

5) Welche Änderungen haben sich konkret in der Ablauforganisation erge-
ben? 

Die wesentliche Änderung der Ablauforganisation lag in der flächendecken-
den Abflachung der Hierarchie. Es gab die Vorgabe, dass unterhalb der Abtei-
lungsleitungen keine Hierarchien existieren sollen.  

Der verfolgte Ansatz lag in der dezentralen Ressourcenverantwortung 
(DRV). Ziele waren die Abflachung von Hierarchien, die Einführung von 
Teamstrukturen, die Herausgabe von Aufgaben/Verantwortungen an die Fa-
chämter. Hierbei wurde allerdings versäumt, eine entsprechende zentrale 
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Steuerung aufzubauen, so dass die pilothafte Vorgehensweise sich „ausbe-
zahlt“ hat. Bei drei Pilotämtern (Jugendamt, Garten- und Friedhofsamt sowie 
Hochbauamt) wurde die dezentrale Ressourcenverantwortung umgesetzt. Die 
Pilotämter dürfen – auch heute noch – eigenverantwortlich Personalstellen 
schaffen, Höhergruppierungen vornehmen etc. Die Überlegung hierbei war, 
dass mittels Einführung einer flächendeckenden Budgetierung die Wirtschaft-
lichkeit in den einzelnen Ämtern „nicht aus dem Ruder läuft“. Die Personal-
kostenbudgetierung war jedoch nicht das richtige Instrument. Die übrigen 
Ämter obliegen weiterhin der zentralen Steuerung. 

Für die Begleitung des Reformprozesses wurde eine organisatorische 
Stabsstelle, bestehend aus drei (im weiteren Verlauf aus fünf) Stellen, aus der 
Abteilung Organisation herausgelöst und auf Ebene des Oberbürgermeistes 
angesiedelt. Nach Beendigung des Prozesses wurden die MitarbeiterInnen 
wieder in die Linienverwaltung integriert. 

Für jedes einzelne Projekt wurde eine Projektlenkungsgruppe etabliert und 
in einem Projektauftrag wurden Verantwortlichkeiten, Zeitrahmen, Kosten, 
Interne-Externe Unterstützung, Mitarbeitende, Entscheider beschrieben. Die 
Ergebnisse sind in der Folge dem Gemeinderat vorgestellt worden, der wie-
derum darüber beschlossen hat. 

 

6) War der Reformprozess zeitlich befristet? Wenn ja, wie schätzen sie den 
zeitlichen Rahmen zur Umsetzung der Reformen ein?  

Verwaltungsinterne Diskussionen haben bereits 1995 begonnen. In dieser Zeit 
kamen die Vorbildkommunen Tilburg in den Niederlanden, Christ Church in 
Neuseeland oder Phoenix in Arizona auf, denen auch die Städte in Deutsch-
land nachgeeifert haben. Es hat sich allerdings im Nachhinein herausgestellt, 
dass deutsche Kommunen sich mit diesen nicht vergleichen können (da diese 
bspw. nicht pleitegehen können).  

1998 wurde die erste wichtige Vorlage vom Gemeinderat abgesegnet. 

 

7) Hat Ihre Stadt ein Leitbild / Vision erarbeitet und darauf basierend eine 
Zielsystematik (Arbeiten mit Zielen) eingeführt? 

Die Stadt Stuttgart hat kein Leitbild erarbeitet. Es gab allerdings Zielvorga-
ben, die auf Effektivität, Effizienz, Wirtschaftlichkeit, umfassende Budgetie-
rung, Verwesentlichung von Politik und Verwaltung, Bürgerfreundlichkeit 
und Stärkung der Mitarbeiterorientierung abzielten. 



 202 

Ziele und Maßnahmen wurden aus dem Altprogramm des OB abgeleitet. 
Elementares Ziel war bspw. „die Stadt Stuttgart ist die kinderfreundlichste 
Stadt der Bundesrepublik“. Das Ziel war das Leitbild. Hieraus wurde u.a. die 
Familienkarte entwickelt, die bundesweit Nachahmer fand. 

 

8) Haben Sie ein Leistungsmanagement etabliert (Leistungsziele und Wir-
kungsziele definieren, messen, vergleichen, anpassen)? Falls nicht, den-
ken Sie über eine solche Einführung nach / gibt es evtl. Vorbehalte?  

Es wurde der Versuch unternommen ein gesamtstädtisches Steuerungssystem 
zu schaffen, in dem über Zielvereinbarungen Parameter und deren Ressour-
cenaufwand zur Zielerreichung festgesetzt wurden. Ein solches System hat 
sich nicht bewährt.  

Beispiel: Jedes Amt leistet seinen Beitrag zur Zielerreichung und be-
kommt folgerichtig ein Budget zugewiesen, an das gleichzeitig bestimmte zu 
erbringende Grundleistungen gebunden sind. Die Grundleistungen können 
über Messgrößen und Kennzahlen nachgemessen und bewertet werden (gu-
te/schlechte Leistung). Wenn sich die Ziele – mit Absprache des Stadtrates – 
ändern, so müssen diese in jedem einzelnen Bereich erneut bis zur Einzelleis-
tung heruntergebrochen und die benötigten/eingesparten Ressourcen beziffert 
werden. Es wurde damals festgestellt, dass der Aufwand, ein solches System 
aufzusetzen und stringent durchzuhalten, sehr groß ist. „Je homogener ein 
Leistungserbringungsportfolio ist, umso logischer ist ein solches System. Je 
filigraner das System ist, je mehr Personen einbezogen sind, umso aufwendi-
ger wird das Grundsystem, so dass es für eine dauerhafte Steuerung taugt.“ 
Die Problematik liegt darin, dass sich selbst unterjährig häufig Änderungen 
ergeben – u.a. aufgrund politischer Einflussprozesse – und die Parameter neu 
gesetzt werden müssen.  

So ist es vielleicht besser, keine Parameter zu setzen und zu sagen: „Bringt 
gute Leistung“. Dann sind die Einzelnen gezwungen, das Radar anzumachen, 
Veränderungen früher zu identifizieren, mit dem Ergebnis, dass die Motivati-
on, das Engagement höher ausfällt.  

Es ist bekannt, dass MitarbeiterInnen ihre Kennzahlen immer erreichen 
bzw. einen Weg finden diese zu erreichen. Es ist daher gefährlich zu glauben, 
dass der Blick auf die Zahlen eine Abweichung, nach dem Motto „hier läuft 
etwas aus dem Ruder“, ermöglicht. Es ist lediglich eine virtuelle Erfassung 
der Realität.  

Die derzeitige Steuerung erfolgt in Stuttgart nicht nach Produktkosten. Im 
Haushaltsplan gibt es Titel, die nicht produktbasiert, sondern weiterhin auf-
bauorganisatorisch sind. Die produktbasierte Steuerung basiert auf dem Ge-
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danken, dass für jedes Produkt ein Preis vorliegt, mit dessen Hilfe ein Budget 
bestimmt werden kann (Preis x Menge). Wir steuern anders, was nicht heißt, 
dass in Stuttgart nicht betriebswirtschaftlich gesteuert wird.  

Es hat etwas Diffuses, Unstrukturiertes: Jeder macht ein bisschen das, was 
er für richtig hält, Führungskräfte sind unterschiedlich, daher eignen sich die 
unterschiedlichen Instrumente, vielleicht auch in Abhängigkeit von den Äm-
tern.  

Zum Beispiel hat das Tiefbauamt das komplette Geschäftsmodell abgebil-
det, dabei alle Prozesse beschrieben, mit ARIS abgebildet und mit Parametern 
hinterlegt. Da im Tiefbauamt die Prozesse vorgegeben sind, ist es in diesem 
Bereich einfacher. In anderen Bereichen wäre dies weniger geeignet. Auch im 
Abfallwirtschaftsbetrieb ist es leichter, dort wird mit Mengen hantiert, denn 
Tonnen, Preise, Ladelänge, Ablieferungsmengen etc. sind bekannt.  

Es gibt qualitative Leistungsziele, Kennzahlen bei der Schuldnerberatung, 
die in einem regelmäßigen Berichtswesen nachgehalten werden, aber es gibt 
keine zentralen Leistungsziele. Wir haben einen pragmatischen Ansatz.  

Wirkungsmessung? Ja und Nein. Nicht als strategischer Prozess. Nicht für 
jede Leistung, die wir als Stadtverwaltung erbringen, gibt es die Vorgabe, die 
Wirkung zu messen. Wirkungsmessung findet dennoch an wichtigen Stellen 
statt. Auch ohne dauerhafte Strukturvorgabe kann der Gemeinderat verlangen, 
dass vereinzelt mit Parametern gemessen wird. Es gibt kein Berichtswesen, 
das standardisiert darstellt, was die Stadtverwaltung insgesamt macht.  

Stuttgart hat einen Plan über Jahresprogramme der Ämter. Wie ernst die-
ser genommen wird, ist jedoch fraglich. Von Ratsseite her wird darüber ge-
steuert, dadurch sind die Zahlen valide. Da in Stuttgart über den Haushalts-
plan und den Stellenplan heftig gestritten wird, sind diese valide. In dem 
Moment, wo es eine echte Diskussion gibt, da stimmen auch die Zahlen.  

Ich glaube nicht, dass in Mannheim alle Zahlen gleich validiert sind. Die 
Zahlen sind so gut und so schlecht, wie die Menschen, die sie eingepflegt ha-
ben. „Man ist immer darauf angewiesen, dass derjenige es vernünftig gemacht 
hat.“  

Wie viele MitarbeiterInnen die Stadt Stuttgart hat, das ist nicht genau zu 
sagen. Das liegt an der dezentralen Verortung des Personals. Trotzdem wer-
den Gehälter ausgezahlt. Aber wer wird einbezogen? Es gibt Beschäftigte, 
Beamte, Halbtagsstellen, VZÄ, Beschäftigte, die Geld bekommen, aber keine 
Stelle haben, Beschäftigte die eine Stelle haben, aber kein Geld bekom-
men…Wer wird berücksichtigt und wie? Die Zahlen sind immer so gut wie 
die Datengrundlage, ab einer gewissen Größenordnung sind die Zahlen nicht 
mehr sauber.  
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Insgesamt stellt sich die Frage, ob die Zahlenwerte sinnvoll sind, den 
Aufwand und die damit verbundenen Ressourcen rechtfertigen. Wenn die 
Umsetzung nicht klappt, kommen noch Frustrationskosten dazu.  

Der Bericht wurde jahrelang produziert (Anm.: 4-5 cm dickes Buch), ich 
glaube nicht, dass er sein Geld eingespielt hat. Der Aufwand, der da drin 
steckt, hat sich nicht amortisiert. Wenn ein Gemeinderat fragt, ob nicht mehr 
Geld für Stellenanzeigen ausgeben werden soll und die Kostenrechnung und 
Analysen vorliegen, dann erst ist man in der Lage, mit den vorhandenen Da-
tenbeständen eine Auswertung zu machen. Die betriebswirtschaftlichen Hand-
lungsfelder sind wichtig, deswegen ist es nicht notwendig, jeden Monat die 
Stellenausschreibung zu „reporten“. Warum soll das ein Vorgesetzter wissen? 
Man könnte jeden Monat vier Wäschekörbe mit Fact-sheets über den jeweili-
gen Vorgesetztenrang erstellen, doch das interessiert nicht. Was von Interesse 
ist, ist die politisch relevante Normabweichung. Die gilt es zu kommunizie-
ren.  

Durch Übersteuerung kann der gegenteilige Effekt eintreten. Das hat die 
Stadt, der Gemeinderat und die neue/alte Verwaltungsspitze lernen müssen. 
Es gab keinen gemeinsamen Workshop. Ob strategische Ziele oder operative 
Ziele – „Jeder hat sein Päckchen, mit dem er losmarschiert.“ 

Wenn alle strategischen Ziele bis auf operative Ziele heruntergebrochen 
sind – Mitarbeitergespräche geführt sind usw., sich dann jedoch wegen der 
nächsten GR-Wahlen die politischen Konstellationen verändern, ist der ganze 
Dialog-/Kommunikationsprozess hinfällig und muss von Neuem begonnen 
werden. Dann muss abgewartet werden, welche Schwerpunkte die Politik 
setzt, es dauert bis zu einem Jahr bis ein Ziel-Budgetwerk geschaffen ist, wel-
ches dann bei der Herausgabe bereits veraltet ist.  

Leiter Finanzen am Klinikum Stuttgart: Ich habe einen solchen Prozess 
miterlebt. Warum war der Prozess erfolgreich? Es gab eine klare Zielvorgabe 
von Seiten der Geschäftsführung, die Finanzen zu konsolidieren. Der Prozess 
hat viel Energie und Geld gekostet, da Workshops durchgeführt werden muss-
ten, die MitarbeiterInnen sollten auch mitgenommen werden, etc. Den Kurs 
zu halten ist schwierig, es läuft/nutzt sich schnell ab, aber die Prämisse war: 
Privatisieren oder durchziehen. In einer ambivalenten Stadtgesellschaft, in der 
sich die Parameter innerhalb eines halben Jahres drehen können, wie zum 
Beispiel Fukushima, Energiewende, Konversion, Bildungspolitik BA-WÜ etc. 
– es wurde viel geplant und ist letztendlich aufgrund des politischen Macht-
wechsels im Papierkorb gelandet.  

Stuttgart hat die Doppik umgesetzt. Das fatale ist, dass der heutige Haus-
halt deutlich weniger Informationen bereithält als früher. Das frühere Rech-
nungswesen war deutlich aussagekräftiger. Die „Überleitung“ hat zudem die 
Konsistenz der Zeitreihen zerstört, wovon die Steuerung lebt.  
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9) Bitte nehmen Sie zu den folgenden Begriffen eine Einschätzung vor, wie 
diese sich im Rahmen des VMP entwickelt haben (im Sinne von „stark 
verbessert“, „eher verbessert“, „eher verschlechtert“, „stark verschlech-
tert“):  

(Kosten)Einsparungen: Der Blick auf die Kosten wurde geschärft, was aber 
nicht allein der Verwaltungsreform zu verdanken ist, da diese an das Einspa-
rungsziel gekoppelt war. 100 Mio. EUR waren das Ziel. Es stellte sich die 
Frage, was dem Thema zugeordnet werden kann. Stuttgart war mit der Haus-
haltskonsolidierung sehr erfolgreich. Die Aufbauorganisation wurde stark 
verändert, viele Stellen wurden abgebaut, es wurde nur wenig ausgelagert. Ist 
das nun aber Verwaltungsreform oder Haushaltskonsolidierung? Die Aufbau-
organisation war erfolgreich und führte zu nennenswerten Einsparungen. 

Personalveränderungen: Es hat sich eine Führungskultur etabliert, der Mit-
arbeiterfokus konnte stark verbessert werden. Stuttgarts Fortbildungskonzepte 
waren schon vorher sehr gut. Der Personalkörper wurde umgeschichtet, von 
einfachen Arbeitsplätzen hin ins mittlere Feld, hochwertige Tätigkeiten haben 
zugenommen. Dies spiegelt einen Trend der Arbeitswelt wider. 

Kosten der Koordinierung und der Kooperation: Die Zusammenlegung 
der Ämter ist geglückt, Schnittstellen wurden minimiert. Allerdings hat Stutt-
gart nun riesige Organisationseinheiten, es gibt bundesweit keine andere Stadt 
mit vergleichbaren Ämtergrößen. Das Jugendamt z. B. hat 3000 Mitarbeite-
rInnen. Das Haupt- und Personalamt umfasst 500 Stellen, das sind 600 Mitar-
beiterInnen, im Amt für öffentliche Ordnung arbeiten 700 bis 800 Mitarbeite-
rInnen. Es gab eine Verschlankung von 40 auf ca. 20 Ämter.  

Dezentralität: Aus Blick eines Zentralamts, sind größere Effekte in der Zent-
ralisierung zu erwarten als in der Dezentralisierung. Dezentrale Strukturen 
werden unterschiedlich gehandhabt, dadurch könnte es Schwierigkeiten in der 
Bereitstellung von zentralen Informationen geben. Auch Anfragen der Politik 
können nur schwer beantwortet werden, da eine Datenerhebung in dezentralen 
Strukturen erschwert ist. Aus Sicht der Ämter ist eine Dezentralisierung ge-
wünscht, die Querschnittsämter sind aus deren Sicht behäbig und kommen ih-
rer Arbeit nicht nach. Die „Vorortlogik“ ist wichtig, ab einer gewissen Grö-
ßenordnung zählt aber die Einheitlichkeit des Verhaltens, die Gleichbehand-
lung mehr, denn wenn es einen Gesamtpersonalrat gibt, der bestimmte Forde-
rungen stellt, dann muss dies auch einheitlich umgesetzt werden. Bestimmte 
Dinge lassen sich zentral besser umsetzen, bei anderen ist eine dezentrale 
Struktur von Vorteil. 
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Die Stadt Stuttgart arbeitet mit einer gemischten Variante – die DRV-
Ämter sind beispielsweise eigenständig, dennoch kommt es zu Problemen, 
vor allem, wenn keine Rechtskonformität des Handelns vorliegt. Aber dies ist 
dem Wissensdefizit geschuldet. Eine Zentralisierung könnte dazu führen, dass 
die Strukturen schwerfälliger werden, dies darf jedoch nicht mit rechtskon-
formem Handeln verwechselt werden. Häufig ist es so, dass vor Ort einfach 
gemacht wird, was dann nicht immer rechtskonform ist. 

„Kunden-“Orientierung (BürgerInnen und Wirtschaft): Die Kundenori-
entierung, inzwischen heißt das Bürgerorientierung, war das größte Denkmo-
dell. Die „Dienstleistungskommune“ war der Begriff. Wie begegnen wir un-
seren Kunden intern/extern. 

System- und Kulturveränderungen: Heben sich durch die Zusammenlegung 
von Ämtern Schnittstellen reduziert? Durch Zentralisierung kann kein dauer-
hafter Effekt erzielt werden. „Das muss atmen. Sobald eine Organisation lan-
ge in Ruhe gelassen wird, setzt sie Fett an, das sollte pulsierend regelmäßig 
neu gemacht werden, eine Organisation sollte nicht allzu lange in Ruhe gelas-
sen werden“. Es gab einen Umbruch, zunächst einmal von betriebswirtschaft-
licher Seite her. Das Denken in Euros, damals DM, war neu. Im Garten- und 
Friedhofsamt wurde plötzlich nicht mehr in Bäumen gedacht sondern in 
EUR/Unterhaltung für Bäume/die Grünfläche. Die Grünfläche wird dadurch 
nicht besser gepflegt, die Fläche ist entweder geschnitten oder nicht.  

Gab es einen Kulturwandel in der Verwaltung, mit dem Blick auf weiche 
Faktoren wie Zusammenarbeit, Kommunikation, Führung? Die DRV war 
nicht immer eine Erfolgsgeschichte. Es blieb bei drei Modellprojekten. Das 
Auseinanderziehen erzeugt auch heute noch Schwierigkeiten in der Abstim-
mung, es gibt eine höhere Komplexität, da es keine einheitlichen Strukturen 
gibt. Es ist überraschend, dass es noch immer die drei Modellprojekte gibt, 
dass ein Nebeneinander funktioniert und toleriert wird. Die DRV hat im Per-
sonalbereich die Wirkung eines Eigenbetriebs, was nicht ungewöhnlich ist. 
Manche haben das Jugendamt als Eigenbetrieb geführt. Der Eigenbetrieb 
muss nicht unbedingt höhere Deckungsbeiträge generieren. Betriebswirt-
schaftlich ändert sich in der Summe nichts. Die logische Konsequenz wäre, 
dass man alle Bereiche als Eigenbetrieb führt. Die Frage ist, warum das nicht 
gemacht wird. Der Erfolg oder Nichterfolg ist keine Frage der Gesellschafts-
form, sondern der handelnden Person. Für die DRV-Ämter Tiefbauamt, Ju-
gendamt (über 3.000 MitarbeiterInnen) und Garten-/Friedhofs-/Forstamt wäre 
der Aufwand enorm, diese wieder einzugliedern.   

Mitarbeiterzufriedenheit: Hier ist kein stringenter Prozess erkennbar. Es 
gibt kein Konzept, wie Personalstellen abgebaut werden sollen. Es werden 
nicht nur auslaufende Stellen nicht neu besetzt, sondern es finden auch interne 
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Versetzungen statt. Das „stigmatisiert“ die Mitarbeiter im Sinne von „der 
wird abgedrückt, der kann nichts“.  

 

10) Wurden die Mitarbeiterbelange durch eine Dienstvereinbarung zwischen 
Verwaltungsführung und Gesamtpersonalrat berücksichtigt?  

Eine Dienstvereinbarung wurde zwischen Verwaltungsspitze und Gesamtper-
sonalrat abgeschlossen.  

 

11) Wie wurden die Mitarbeiter in den VMP einbezogen? 

In Stuttgart wurde stark projekthaft gearbeitet und die MitarbeiterInnen waren 
stark in die Projekte eingebunden. In den Organisationsentwicklungsprozes-
sen war die Mitarbeiterorientierung fast schon „ausufernd“. Stuttgarts Motto 
lautete „Aus Betroffenen Beteiligte machen“. Es gab eine Mitarbeiterzeitung 
– den Reformkurier und Veranstaltungen für jene Bereiche, die in die Dezen-
tralität gegangen sind. Außerdem gab es vor Ort am Mitarbeiter orientierte 
Prozesse, Führungskultur und Leitbilddiskussionen. Der Zielprozess lautete 
„Wo wollen wir hin? Wie steuern wir das Amt neu?“, dies geschah auf lokaler 
Ebene für jeden einzelnen Bereich. Teilweise wurde mit strukturierter Beglei-
tung gearbeitet, in den Pilotbereichen Jugendamt etc. gab es eine zentrale Be-
gleitung des Projektmanagements. Im Idealfall wäre es kaskadenartig gewe-
sen, dies wurde aber nicht umgesetzt.  

 

12) Wurden die Belange Mitarbeiterzufriedenheit, moderne Führungsstruk-
turen (Personalentwicklung, Weiter- und Fortbildung) und Stärkung der 
Motivation der MitarbeiterInnen ausreichend berücksichtigt?  

Sehr gute Fort- und Weiterbildungsprogramme sowie interne/externe Fortbil-
dungen gab es schon vor dem Reformprozess.  

 

13) Haben sich durch den VMP die Zusammenarbeit (innerhalb und zwi-
schen Fachbereichen) und die Transparenz (in Bezug auf Entscheidun-
gen und Verantwortungszuschreibungen) verbessert? Wenn ja, woran 
machen Sie das fest? 

Die Kommunikation hat sich deutlich verbessert, weil Alle, die etwas zum 
Thema beisteuern konnten, gehört wurden und mitdiskutieren konnten. Durch 



 208 

Führungskräftecurrikula haben sich die Amtsleiter erst kennen gelernt. Es gab 
zuvor keine Diskussions-Plattform für Amtsleiter. Jetzt gibt es Netzwerke, re-
gelmäßige Treffen und die Möglichkeit, sich zu bestimmten Themen auszu-
tauschen.  

 

14) Hat der VMP ein höheres Maß an Gestaltungsfreiheit eingebracht, wo 
ergeben sich Schwierigkeiten/Handlungsbedarf? Haben sich hierarchi-
sche Strukturen verändert? 

Siehe Antwort 5. 

 

15) Welche Personen sind aus Ihrer Sicht Treiber und Bremser des VMP? 
Was sind die Motive? 

Die DRV-Ämter, die sich einbringen wollten, waren starke Protagonisten. 
Das waren vor allem MitarbeiterInnen der Zentralstelle, die den Prozess be-
gleitet haben (Stabsstelle Verwaltungsreform). Beharrungskräfte gab es in der 
Zentrale und die Fusion der Ämter war immer Thema, da gab es Gewinner 
und Verlierer. Es gab Friktionskräfte, die gewirkt haben. Allen Beteiligten 
war klar, dass die Stadt Stuttgart den Reformprozess will. Ein weiterer Motor 
war das Thema betriebswirtschaftliche Instrumente, hier war die Stadtkämme-
rei ein Treiber (Stuttgart war die erste kommunale Großstadt in der die Dop-
pik mit SAP umgesetzt wurde).  

 

16) Hat der VMP zu einer Überforderung des administrativen Systems, Ihrer 
MitarbeiterInnen oder bei Ihnen selbst geführt, evtl. aufgrund zu vieler 
flächendeckender Informationen oder wegen der Geschwindigkeit des 
Prozesses?  

Es gab Überforderung, da 49 Projekte gleichzeitig durchgeführt wurden. Hier 
sind die Betroffenen stark unter Druck geraten. Für die Einführung des Fi-
nanzwesens, der Anlagebuchhaltung und der Doppik wurden MitarbeiterIn-
nen freigestellt, da man keine flächendeckende Anlagebuchhaltung aus dem 
Stand machen konnte. 

Überforderung ist vielleicht das falsche Wort. Aber Zentralisierung IUK, 
E-Procurement etc. kostet Ressourcen.  
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17) Wie haben sich Ihrer Meinung nach folgende Faktoren im Rahmen des 
VMP verändert (stark verbessert, eher verbessert, eher verschlechtert, 
stark verschlechtert)?  

Auswahl: Die Anforderungen in Bezug auf die betriebswirtschaftlichen In-
strumente haben das Verwaltungshandeln stark verändert. Man kann keine 
Leitungsfunktion innehaben, ohne auch ein Stück Betriebswirt zu sein. Dar-
aus ergibt sich ein anderes Anforderungsprofil für die Führungskräfte. In je-
dem Amt gibt es ein IT-Controlling, Finanz-Controlling, etc. Diese gab es 
früher nicht. Wir haben Projektmanagementstrukturen, die hat es früher auch 
nicht gegeben. Wandel geschieht über Projekte, dafür braucht es professionel-
le Leute. 

Fort- und Weiterbildung der Führungskräfte und MitarbeiterInnen: Die 
Führungskultur und Mitarbeiterfokussierung haben sich stark verbessert. Zu-
vor gab es kein Budget, das Personal wurde lediglich verwaltet. Ende der 
1990er Jahre wurde die „Personalentwicklung“ gegründet. Es wurden Kon-
zeptionen geschrieben, erste Führungskräfteworkshops gemacht, verschiedene 
Plattformen für Führungskräfte wurden geschaffen, Coaching-Angebote für 
alle Amts- und Abteilungsleiter, es gab Führungskräftefortbildungen und ein 
ausgefeiltes Mitarbeiterqualifizierungsprogramm, es wurde ein Schulungs-
programm für Azubis aufgelegt sowie ein Programm für den Führungsnach-
wuchs (Rekrutierung Führungskräfte Inhouse). Und es gab eine Veranstaltung 
für leitende Mitarbeiter mit dem Oberbürgermeister. Diese Instrumente wur-
den erst durch die Verwaltungsreform etabliert.  

 

18) Wie hat sich die ressortübergreifende Zusammenarbeit seit Beginn des 
VMP bei folgenden Begriffen im Sinne von „stark verbessert“, „eher 
verbessert“, „eher verschlechtert“, „stark verschlechtert“ verändert?  

Wirksamkeit: In einer großen Organisation gestaltet sich die interne Kom-
munikation schwierig. Der Reformprozess hat dies nicht wesentlich verbes-
sert. Die Welt wird komplexer und erfordert eine größere Querkommunikati-
on sowie stärkere Kooperation, unabhängig vom Reformprozess. Die Kom-
munikation muss daher künstlich erzeugt werden, indem die Leute an den 
Tisch gebracht werden, Foren geschaffen werden. Es gibt keine amtsübergrei-
fende gelebte städtische Zusammenarbeit. Der Verwaltungsmodernisierungs-
prozess hat die ressortübergreifende Zusammenarbeit nicht verbessert, son-
dern eher verschlechtert, da Dienstleistungen zentralisiert wurden, beispiels-
weise Immo 23 – das ist ein Fiasko. 
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Wirtschaftlichkeit: Bei Projekten, beispielsweise bei der Einführung des    
E-Procurement, sind immer Einsparziele hinterlegt. Innerhalb dieser Projekte 
wird stark auf die Einsparziele geachtet. Es wurde die Budgetierung einge-
führt, es gibt die doppische Buchführung, also all das, was es auch in Wirt-
schaftsbetrieben gibt. Aber es können keine Gewinne erzielt werden. Darin 
liegt das Problem. Vieles ist noch bürokratischer als vorher. Bestrebungen zur 
dezentralen Ressourcenverantwortung erfolgten durch die Orientierung an der 
Wirtschaft. 

Wahrgenommene Zufriedenheit der BürgerInnen und der Wirtschaft: 
Das statistische Amt befragt regelmäßig die Bürger, Stuttgart bekommt stets 
gute Noten. Ob das mit dem Prozess zusammenhängt, kann nicht beurteilt 
werden. Der Verwaltungsreformprozess war der Impulsgeber, darauf basie-
rend ist viel entstanden, auch die Einführung der „D115“.  

Wo sehen Sie weiterhin Verbesserungspotential?  

 

19) Gab es eine verwaltungsinterne Projektgruppe, die eine Begleitung der 
Reformen zur Aufgabe hatte? Wie schätzen Sie das vorhanden sein/nicht 
vorhanden sein einer solchen Projektgruppe ein?  

Es gab eine Projektlenkungsgruppe (inkl. Bürgermeister), viele Projektgrup-
pen und den Reform- und Strukturausschuss. Alles, was mit Haushaltkonsoli-
dierung oder Verwaltungsreform zu tun hat, wurde in den Reform- und Struk-
turausschuss eingespeist. Dieser ist ein beratender, kein beschließender Aus-
schuss, den es heute noch als Informationsplattform für die Politik gibt. Da 
sitzen die Fraktionsvorsitzenden drin. Dem Ausschuss wurden die Ergebnisse 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit präsentiert und es wurde diskutiert. Alles, 
was entscheidungsrelevant ist, geht in den Verwaltungsausschuss/Finanzaus-
schuss der Stadt. 

Es gab eine Stabsstelle Verwaltungsreform. Diese hat federführend die ge-
samte Verwaltungsreform auf Kurs gehalten. Die MitarbeiterInnen der Stabs-
stelle haben den Prozess moderiert, gestaltet, vorangetrieben, auch die Ratsar-
beit gemacht und den Reformkurier herausgegeben. Die Politik war an der 
Stabsstelle nicht beteiligt. Die Beteiligung erfolgte über die ganz normale 
Ratsarbeit.  
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20) Gibt es eine verwaltungsinterne Steuerungseinheit (die Vision und Ziele 
konkretisiert) welche Aufgaben hat diese im Genauen?  

Nachdem die Stabsstelle aufgelöst wurde, gibt es keine eigene Steuerungsein-
heit, diese wurde in die Linie integriert.  

 

21) Unterliegt Ihr Projektmanagement einer nachhaltigen Qualitätssicherung 
(z.B. CAF)? 

Es gibt kein Qualitätsmanagement nach CAF oder ähnliches. Aber es existie-
ren viele Regelungen und Standards für das Berichtswesen. Wie sehen die 
Projektlenkungsgruppen aus, die Leitfäden, wie ist das Vier-Augen-Prinzip 
ausgestaltet? Dies unterliegt keiner Zertifizierung.  

 

22) Haben sich neue teamorientierte Formen der Organisation (z.B. Matrix-
organisation) etabliert?  

Das Ziel war die Abflachung der Hierarchien. Unterhalb der Abteilungslei-
tungen sollte es keine Hierarchiestufen mehr geben. Das war das Ziel der 
Verwaltungsreform 1998 – das hat sich nicht bewährt (Anm. es gibt Sachge-
bietsleitungen). Die Stadt hat versucht Teamstrukturen einzuführen, die sich 
selbst organisieren, ohne eine Dienst- und Fachaufsicht. Dies ist fast alles 
wieder rückgängig gemacht worden, da die Leitungsspanne für die Abtei-
lungsleiter zu groß geworden ist. Auch die Verantwortlichkeiten konnten 
nicht klar abgegrenzt werden. Die Teamstrukturen sind abgeschafft worden. 
Nur bei großen Abteilungen kann es auch Teams ohne Dienst und Fachauf-
sicht geben.  

 

23) Wird auf veränderte interne und externe Rahmenbedingungen durch or-
ganisationales Lernen reagiert und in welcher Weise fördern Sie selbst 
eine solche Kultur (Suche nach besseren Lösungen)? Nennen Sie Bei-
spiele! 

Es gab Organisationsentwicklungsprojekte, die das organisationale Lernen 
begünstigen. Zu Beginn der 2000er Jahre, war dies ausufernd und langatmig, 
weil mitarbeiterorientiert. Heute gibt es diese Projekte kaum noch. Es gibt 
noch Qualitätszirkel zu bestimmten Themen. Nachdem die Prozessoptimie-
rung in den Fokus rückte, wurden sogenannte Qualitätszirkel bei der Prozess-
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optimierung, bei der sich die Ämter sogar zertifizieren lassen (Rechnungsamt, 
Hoch- und Tiefbauamt) geschaffen.  

Die Stadt Stuttgart hat den Anspruch, seine MitarbeiterInnen fachlich und 
methodisch auf dem Stand der Zeit zu halten. Hierfür gibt es ein umfangrei-
ches Fortbildungsprogramm mit internen Veranstaltungen zu allen möglichen 
Themen. Der Fokus liegt dabei auf der Führungskräftefortbildung. Es gibt ein 
Angebot und die einzelnen Bereiche können mit ihren bereitgestellten Bud-
gets selbst entscheiden. Das läuft in einem strukturierten Prozess ohne zentra-
le Vorgaben.  

 

24) Haben Sie Grundsätze oder Leitlinien eingeführt (z.B. für Führung, 
Kommunikation, Zusammenarbeit)?  

Es gibt in Stuttgart die Leitlinie zur „Führung und Zusammenarbeit“ von 
1993. Diese Leitlinie hat noch Bestand, müsste aber dringend angepasst und 
modernisiert werden. In den einzelnen Ämtern gibt es sehr wohl Leitbildpro-
zesse und Leitlinien, auch werden Mitarbeitergespräche geführt, sogenannte 
„360 Feedback“.  

 

25) Wurden im Rahmen des VMP neue Kommunikationsinstrumente, Betei-
ligungs- und Dialogformate eingeführt? Wie beurteilen Sie die Wirk-
samkeit dieser Instrumente? Welche konkreten Erkenntnisse haben Sie 
gewonnen?  

Nein, neue Dialog-/Beteiligungsformate wurden während des Reformprozes-
ses nicht etabliert. In Stuttgart ist das flächendeckende Mitarbeitergespräch 
erst Thema geworden, als es um die leistungsorientierte Bezahlung gegangen 
ist – mit Inkrafttreten des TVÖD.  

Es gibt seit Beginn des Reformprozesses Veranstaltungen der leitenden 
MitarbeiterInnen, die 1997 ins Leben gerufen wurden. Das war Ergebnis des 
Reformprozesses, über den Prozess konnte dort diskutiert werden. 

Die Instrumentenebene hat sich deutlich erweitert: Kameralistik, Richtung 
Doppik (Rechnungslegung wurde geändert) durch die Einführung der flä-
chendeckenden Kostenrechnung und von SAP, um betriebswirtschaftliche 
Grunddaten für Wirtschaftlichkeitsanalysen oder make-or-buy-Entscheidun-
gen zur Verfügung stehen.  

Zudem wurden Produkte als wesentliches Instrument für alle Entschei-
dungen im neuen Steuerungsmodell definiert. Hier gibt es die größte Abwei-
chung zu vielen anderen Städten: die Stadt Stuttgart steuert nicht über Pro-
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dukte. Produkte wurden zwar gebildet, aber es wird nicht nach ihnen gesteu-
ert.  

Es ist notwendig für Amtsleiter und Abteilungsleiter, sich zu treffen. Wie 
häufig diese Treffen stattfinden sollen, das sollte jede Führungskraft selbst er-
kennen. Es sollte eine grundlegende Feedback- und Diskussionskultur existie-
ren. In Stuttgart beispielsweise in Form von Personalentwicklungsrunden. Zu-
sätzlich gilt es, Metastrukturen einzuführen, damit sich Führungskräfte auch 
privat treffen können.  

 

26) Praktizieren Sie das Instrument der Zielvereinbarungen/des Kontraktma-
nagements? Wie wirkungsvoll schätzen Sie diese ein, gibt es Konflikte?  

In Stuttgart gibt es im Rahmen des Mitarbeitervorgesetztengesprächs keine 
leistungsbezogene Vergütung.  

 

27) Haben Sie ein Management-Informationssystem etabliert (Kennzah-
lensteuerung)?  

Es gibt derzeit kein Steuerungssystem. Es gab die Einführung eines Steue-
rungsinstruments „Gesamtsteuerung“. Es wurde viel Geld bezahlt und es hat 
sich nicht bewährt, so wurde dieses Steuerungsinstrument nach einem Jahr 
wieder abgeschafft.  

In einigen Ämtern wurde zudem ein Berichtssystem (EMOS) von einer 
externen Firma eingeführt. Das ist lange Jahre gelaufen. Die Mehrheit der 
Ämter wollte es nicht. Als Konkurrenzprodukt zu EMOS gab es ein handge-
stricktes Steuerungssystem, das von einem technischen Amt entwickelt wur-
de. Dann begannen die technischen Ämter, mit ihrem eigenen Produkt zu 
steuern. Dann hieß es „EMOS“ oder „Best“. Am Ende wurden beide abge-
schafft.  

 

28) Wie schätzen Sie das Verhältnis von Politik und Verwaltung ein, hat sich 
dieses im Verlauf des Modernisierungsprozesses verändert? 

Das Verhältnis hat sich definitiv verbessert, da es den Reform- und Struktur-
ausschuss gibt, der bestimmte Themen stark kanalisiert. Er gibt der Politik die 
Möglichkeit in wichtigen Themen hinter verschlossenen Türen mitzureden. 
Wie wird die Politik mit Informationen im Struktur- und Reformausschuss 
versorgt? Wenn zum Beispiel zwei Ämter zusammengelegt werden, gibt es 
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zunächst einen Prüfungsauftrag, es bildet sich eine Projektgruppe und am En-
de wird ein Projektbericht erstellt. Dieser wird von den betroffenen Bürger-
meistern abgesegnet. Der Bericht geht in den Reform- und Strukturausschuss 
und wird den dortigen Stadträten vorgelegt, wobei diese den Projektbericht 
nochmals diskutieren und andere Weichen stellen können.  

Hat sich das NSM-Modell ausgelaufen, oder hat die Politik gesagt „wir 
machen nicht mehr mit“? Das NSM wurde in Stuttgart eingeführt. Es wurde 
die „Verwesentlichung der Politik“ genannt. Die Politik hat zunächst zuge-
sagt, sich aus den Prozessen herauszuhalten. Die strategischen Parameter 
bestimmen und die Verwaltung organisieren, dies verantwortete das WIE. 
Genau dies liegt aber diametral zum Interesse eines Lokalpolitikers, der Lö-
sungspartner für den Bürger sein möchte, der sich auch operativ einmischen 
soll und muss. Die Steuerung hat eine Vermischung zwischen operativer, stra-
tegischer, politischer Steuerung erbracht. Bürgermeister sind Teil des politi-
schen Systems, und Teil der Verwaltung, selbst Amtsleiter haben in der Regel 
diese zweigeteilte Rolle.  

 

29) Gab es aus Ihrer Sicht politischen Widerstand gegen den Modernisie-
rungsprozess von Seiten des Gemeinderats/Parteien/Fraktionen oder per-
sonellen Widerstand von Seiten des Gesamtpersonalrats/Gesamtschwer-
behindertenvertretung?  

Widerstand gab es. Es wurde versucht, den Weg in Richtung Politik zu ebnen, 
indem eine Klausurtagung mit den Stadträten, den Führungskräften, den Frak-
tionen und dem Gesamtpersonalrat durchgeführt wurde. In der zweitägigen 
Klausur wurde über die Verwaltungsreform informiert und alle Beteiligten 
haben sich verpflichtet, den Reformprozess konstruktiv zu begleiten. Das war 
der Auftakt. Es war geschickt, die Politik einzubinden.  

 

30) Wurden Beteiligungsformate für BürgerInnen zu Planungen und Ent-
scheidungen eingeführt (Bürgerbefragungen, Beschwerdemanagement)? 

 

31) Wenn Sie den VMP als Ganzen bewerten, würden Sie ihn als gelungen 
bezeichnen? Was ist Ihrer Meinung nach besonders gut oder weniger gut 
gelungen? 

Der VMP war Impulsgeber. Der Prozess ist insgesamt gelungen, einzelne In-
strumente aber nicht. Welche Instrumente? Die dezentrale Ressourcenverant-
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wortung hat sich in Stuttgart nicht bewährt. Mit der Verlagerung der Verant-
wortung und Aufgaben, hätte gleichzeitig die Budgetierung und der Aufbau 
einer starken Steuerung einhergehen müssen. Es gibt nur eine Stadtverwal-
tung in Deutschland, die das in Reinkultur umgesetzt hat, und wo es auch 
funktioniert: München. 

 

32) In welchen Bereichen sehen Sie konkreten Handlungsbedarf für die Zu-
kunft? 

Für die Zukunft ist nach wie vor wichtig, dass klare Ansagen von der Politik 
und der Verwaltungsspitze kommen, die klar bis in die untersten Ebenen 
kommuniziert werden müssen. Führungskräfte sind weiterhin stark gefordert, 
in alle Ebenen gut zu kommunizieren, die notwendigen Instrumente müssen 
hierfür gegeben sein.  

Es besteht weiterhin kein wirklicher Dialog. Die Kultur der Zusammenar-
beit ist verbesserungswürdig. Die Stadtverwaltung wird sehr uneinheitlich ge-
führt, eine Zentralisierung wäre aus Steuerungsaspekten wünschenswert.  

Gesamtprozesse sollten in der Zukunft nicht umgesetzt werden, wenn In-
sellösungen gut sind. Erfolgreiche Insellösungen sprechen sich rum und es 
entsteht eine Dynamik innerhalb der Verwaltung. Ähnlich ist es bei den Mit-
arbeitergesprächen, die der Gesamtpersonalrat in Stuttgart abgelehnt hat. Jetzt 
macht es wegen des Konkurrenzdrucks fast jedes Amt auf freiwilliger Basis.  

In Stuttgart wäre eine Personalkostenbudgetierung von Vorteil. Die Amts-
leiter tragen ihre Verantwortung, aber die Personalkostenbudgetierung ist 
nicht so ausgefeilt, dass damit Steuerungseffekte erzielt werden.  

Grundsätzlich ist eine Begegnung auf Augenhöhe des Amts Ressourcen 
(Personal und Finanzen) und der Zentralverwaltung zu begrüßen, dies sollte 
ein von außen moderierter Prozess sein. Die Zentralverwaltung (Haupt- und 
Personalamt) interessiert sich nicht für die qualitativen Ziele, ausschlagge-
bend sind allein die Finanzziele. Wenn es um die Ressourcen geht, gibt es 
häufig ein gegeneinander als ein miteinander. Zentralverwaltung gegen Fach-
verwaltung. Es ist nicht abzusehen, dass der notwendige Kulturwandel in den 
nächsten zehn Jahren stattfindet.  

Ein Leitbildprozess, klein und schlank, sollte eingeführt werden. Man soll-
te sich auf gewisse Leitlinien fokussieren, die die Führungskräfte zu beachten 
haben. Dies wäre förderlich für den Kultur- und Wertewandel einer Verwal-
tung. Dies sollte aber auch vorgelebt werden, top-down. 
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