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Lust statt Frust – Verwaltung gemeinsam gestalten!

Die Herausforderungen, denen sich die Stadt-
verwaltung Solingen in den nächsten Jahren 
stellen muss, werden immer härter. Die alten 
Rezepte wie pauschale Kürzungen z. B. im  
Personalbereich oder die nur phasenweise 
durchgeführte Aufgabenkritik greifen nicht mehr.
Die Stadtverwaltung braucht vielmehr zur  
Krisenbewältigung

 ▪ ein neues Denken, 

 ▪ neue Ideen, 

 ▪ dynamische Akteure und 

 ▪ eine souveräne und perspektivisch ausgerichtete Verwaltungsspitze.

Die Stadt benötigt eine neue Management- und Führungsphilosophie sowie die permanente Initia-
tive und Kreativität möglichst aller Beschäftigten.
Die dabei notwendige Begeisterung für Neuerungen und das ständige Infragestellen des eigenen 
Tuns seitens der Beschäftigten kann nur erwartet werden, wenn sich diese mit den neuen Wegen 
identifizieren können.

Die komba gewerkschaft solingen legte mit „Fit für die Zukunft“ bereits 2012 ein Strategiepapier 
vor, das Wege aufzeigen sollte, wie man als Stadt langfristig Mitarbeiter bindet und neue qualifi-
zierte und motivierte Mitarbeiter dazu gewinnen kann. Leider bleibt festzustellen, dass viele der 
sehr konkreten Vorschläge nicht umgesetzt wurden und seit 2012 die Identifizierung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter mit ihrem Arbeitgeber/Dienstherrn eher noch mehr nachgelassen hat.

Im nachfolgenden Konzept gehen wir daher einen Schritt weiter und zeigen auf, mit welchen kon-
kreten Maßnahmen kurzfristig verloren gegangenes Vertrauen zurück gewonnen und ein neues 
„Wir-Gefühl“ erzeugt werden kann.

Ausgehend von den aktuellen Erfahrungen und Bewertungen der Sachbearbeiter und Sachbe-
arbeiterinnen, der Führungskräfte, des Personalrates und der komba gewerkschaft lassen sich 
nachfolgende Forderungen und Handlungsfelder definieren, die aus fünf Thesen bestehen und die 
aufeinander aufbauen.
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Fünf Thesen für eine nachhaltige Modernisierung  
der Stadtverwaltung Solingen

„Wir benötigen klare Ziele.“

Unsere Forderung:
 ▪ Die Verwaltungsführung muss sich eindeutig dahingehend positionieren,  
was sie für die Stadt erreichen will.

 ▪ Den Zielen muss planvolles Handeln folgen.

 ▪ Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen weitgehend eingebunden werden.

„Wir benötigen eine moderne Unternehmenskultur.“

Unsere Forderung:
 ▪ Die Kommunikation innerhalb der Verwaltung muss verbessert werden.

 ▪ Es muss transparente Entscheidungswege geben.

 ▪ Die Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung muss von Offenheit und  
Verlässlichkeit geprägt sein.

 ▪ Wir benötigen gleiche Rahmenbedingungen in allen Bereichen. 

 ▪ Die Misstrauenskultur muss in eine Vertrauenskultur umgewandelt werden.

„Wir benötigen eine starke und motivierte Belegschaft.“

Unsere Forderung:
 ▪ Gemeinsame Wertvorstellungen müssen gefördert werden. 

 ▪ Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen einbezogen werden.

 ▪ Ein ganzheitliches Personalentwicklungskonzept ist zu erstellen. 

 ▪ Die Sicherung des Wissenstransfers ist zu gewährleisten.

„Wir benötigen eindeutige Zuständigkeiten und klare Verantwortungen.“

Unsere Forderung:
 ▪ Das Rollenverständnis zwischen zentraler und dezentraler Verantwortung  
muss eindeutig geklärt werden.

 ▪ Ressourcen- und Entscheidungsverantwortung müssen zusammen  
geführt werden. 

„Wir benötigen eine ständige Weiterentwicklung der Verwaltung  
zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen.“

Unsere Forderung:
 ▪ Auf pauschale Kürzungen muss künftig verzichtet werden.

 ▪ Stattdessen muss die ständige Aufgabenkritik Führungsaufgabe werden,  
die auch belohnt wird.
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These 1 – „Wir benötigen klare Ziele!“ 

Die anstehenden Veränderungsprozesse benötigen Visionen und operationalisierte Ziele. Ein 
geordnetes Vorgehen muss aus Sicht der komba gewerkschaft den typischen hektischen (Spar-)
Aktionismus verdrängen. Der Zwang zum Sparen darf nicht Inhalt und Takt der notwendigen Refor-
men beeinflussen. Die anstehenden Veränderungsprozesse können nur erfolgreich sein, wenn auf 
Seiten der Beschäftigten Einsicht und Überzeugung in die Notwendigkeit neuer Wege wächst. 
Die notwendigen Prozesse müssen sich an realistischen Visionen und Zielen orientieren, wobei als 
oberstes Ziel die ureigene Aufgabe einer Kommunalverwaltung, die Sicherung und Gestaltung der 
Lebensbedingungen der Bürgerinnen und Bürger, gesehen werden muss.

Konkret schlagen wir vor, dass ein solcher Zielfindungsprozess und insbesondere der nachfol-
gende Umsetzungsprozess - unter möglichst großer Beteiligung der Beschäftigten – neu belebt 
und auch in jeden Fachbereich hinein getragen wird. Dies stärkt auch die Wertschätzung und 
Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fachbereichen. Zudem gibt eine gemeinsa-
me Zieldefinition auch eine verbesserte Orientierung für den strategischen Bereich einer Verwal-
tung. Damit würde es eine Klammer zwischen Zielvorgaben und planvollem Handeln geben, die es 
ermöglicht, auch Prioritäten zu setzen.

Die komba gewerkschaft solingen schlägt vor:
 ▪ Zunächst werden nach einer eingehenden Problemanalyse eindeutige, messbare und  
realistische Ziele definiert.

 ▪ Dabei sind Zielkonflikte z.B. zwischen Verwaltung und Rat oder Verwaltung und Bürgern  
zu vermeiden.

 ▪ Danach werden die Ziele in ihrer Abfolge aufeinander abgestimmt und operationalisiert.

 ▪ Zwischen Rat und Verwaltung ist ein Maßnahmen- und Zeitplan abzustimmen.

 ▪ Werte und Normen, die bei der Umsetzung zu beachten sind, werden verbindlich festgelegt.

Aufgabe der Dezernenten und des Oberbürgermeisters muss es künftig sein, die obersten Ver-
waltungsziele auf die Dezernate und die Diensteleitungen „herunter zu brechen“. Diese wiederum 
müssen ihre Abteilungsleiter/innen für konkrete Umsetzungsschritte gewinnen. Diese Kette ist bis 
zur Sachbearbeitung fortzusetzen. 
Die Systeme „Führungsgespräche“, „LOB“ und „Ideenmanagement“ bieten hierfür grundsätzlich 
bei richtiger Anwendung eine hervorragende Grundlage. 

Eine Organisation kann nur dann funktionieren, wenn allen Akteuren klar ist, welche Ziele sie ver-
folgen sollen, was man von ihnen erwartet und welche Folgen es haben kann, wenn sie sich falsch 
verhalten.
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These 2 – „Wir benötigen eine moderne Unternehmenskultur!“

Mitarbeiter gewinnt man nur für einen Veränderungsprozess, wenn man eine offene und ehrliche 
Informationspolitik nach innen und außen pflegt. 

So geben z.B. die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsvorstandes keinerlei Auskunft über die 
Notwendigkeit oder die Grundlage von Vorstandsentscheidungen. Als Informationsquelle sind sie 
völlig wertlos. Von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird diese Form von Protokollen daher auch 
als deutliches Zeichen des Misstrauens gewertet. Daher muss sich die Informationspolitik künftig 
ändern!

Wir müssen den Wandel wagen – weg von der Misstrauens – hin zu einer klar bekennenden 
Vertrauenskultur!
 
Wir müssen künftig offen über alle Themen informieren. Dazu gehört auch die aktuelle und direkte 
Information der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durch ihre Führungskräfte. In den Führungskräfte-
klausuren muss ein ergebnisoffener Dialog geführt werden.
Die komba gewerkschaft schlägt vor, das Mitteilungsblatt und das Intranet offensiver zu nutzen, die 
Vorstandprotokolle transparenter zu gestalten und eine eigene Mitarbeiterzeitung einzuführen. 

Andere Meinungen werden offensiv eingefordert und wertgeschätzt. Eine Verwaltung, die 
kompetente Kritik innerhalb der Organisation fördert und duldet leistet einen wesentlichen Beitrag für 
die Verbesserung der Qualität ihrer Arbeit. Kritik im Berufsleben dient dazu, Fehler und Fehlerquellen 
aufzudecken, Verbesserungsmöglichkeiten zu prüfen, Lösungen zu finden und zukünftigen Fehlern 
vorzubeugen. Eine kompetente Kritik fördert dann ein Klima respektvoller Zusammenarbeit.

In der Stadtverwaltung Solingen werden von der Querschnittsverwaltung Standards und Regeln 
entwickelt, die kaum jemandem bekannt sind und immer dann auffallen, wenn ein Einzelfall den 
Rückgriff auf diese ermöglicht.



6

Dies betrifft Entscheidungen über die Anwendung arbeitsrechtlicher oder dienstrechtlicher Ermes-
sensspielräume, die Anerkennung von Zulagen bei der Bezahlung oder Grundsätze bei der Ein-
stellung externer Bewerber, etc. 
Bei einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsteht der (vielleicht falsche) Eindruck, die jeweilige 
Regel werde nur für den Einzelfall geschaffen. 
Auch die komba gewerkschaft erkennt an, dass es solche Standards und Regeln geben muss, 
aber sie müssen erstens transparent sein, am besten gemeinschaftlich mit den Fachbereichen 
entwickelt und auch veränderbar sein. Vor allem müssen Regeln für alle gleich gelten. 

Wenn ein Veränderungsprozess gelingen soll, dann müssen sich die Akteure vertrauen können. 
Dazu gehört auch, dass erfolgte Absprachen, Informationen und Ankündigungen verlässlich sind. 
Leider erlebt man immer wieder, dass diese Verlässlichkeit nicht gegeben ist. Nach unseren Erfah-
rungen liegt dies auch oftmals daran, dass die Gesprächspartner aus der Querschnittsverwaltung 
nicht die Verantwortung übertragen bekommen, eine endgültige Entscheidung zu treffen. Hier ist 
es an der Zeit, auch in dieser Frage eine gemeinschaftliche Überzeugung zu gewinnen.

Ein echtes „Wir-Gefühl“ kann nur entstehen, wenn alle Beschäftigten das Gefühl haben, dass es 
(einigermaßen) gerecht zugeht. Doch allein wenn man Stellenbewertungen im aktuellen Stellen-
plan betrachtet, so entsteht der Eindruck, dass zentrale Aufgaben fast immer höher bewertet wer-
den als vergleichbare Aufgaben in den Fachbereichen. Daneben wird von vielen kritisch bemerkt, 
Stellenbesetzungen erfolgen allem Anschein nach in den Zentralbereichen einfacher und schneller 
und auch in anderen Themenstellungen verspüren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschiedli-
che Prioritäten und Rahmenbedingungen. Dies ist im Grunde ein „alter Hut“. Stellenbewertungen 
und Besetzungsverfahren der letzten Jahre haben allerdings aus dem alten Vorurteil das eindeu-
tige Urteil der komba gewerkschaft und ihrer Mitglieder geschärft: So geht es nicht! Das deutliche 
Bewertungsgefälle und der damit verbundene Weggang von qualifiziertem Personal aus den Stadt-
diensten schwächt eindeutig die Handlungsfähigkeit der Fachbereiche gegenüber den Bürgern.
In dieser Frage muss eine ehrliche und offene Diskussion geführt werden. Die natürlich nicht ver-
nachlässigen darf, dass es eine beidseitige Durchlässigkeit zwischen beiden Bereichen geben soll 
und muss.

Das Bewertungssystem für Beamte muss künftig berücksichtigen, dass bei den erfolgten Arbeits-
verdichtungen auch weiterhin eine leistungsgerechte Bezahlung (inkl. LOB) erfolgt. Es muss 
der Grundsatz gelten, dass quantitativ und qualitativ herausfordernde Tätigkeiten auch gut bezahlt 
werden. 

Die leistungsorientierte Bezahlung muss – gerade in Veränderungsprozessen – auch weiterhin für 
alle Beschäftigungsarten gelten. Dabei darf der immaterielle Leistungsanreiz nicht vernachlässigt 
werden. Es gibt die Möglichkeit für alle Beschäftigten außergewöhnliche Leistungen durch mate-
rielle oder immaterielle Anreize zu honorieren. Das zugrunde liegende System muss gerecht und 
transparent gestaltet sein.

Die Grundlagen für Höhergruppierungen oder Beförderungen müssen transparent, gerecht 
und nachhaltig ausgelegt werden. Z.B. dürfen Beförderungsregeln nicht ständig verändert werden.

Die bisher unterschiedlichen Wartezeiten auf Höhergruppierung/Beförderung müssen entfallen. 
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These 3 – „Wir benötigen eine starke und motivierte Belegschaft.“

Um die Qualität der Verwaltung gerade in einem Veränderungsprozess zu erhalten und zu ver-
bessern, ist es zukünftig umso wichtiger, das vernetzte Denken zwischen den Bereichen auszu-
bauen und zu fördern. Wir müssen weg von dem Prinzip der Vordenker hin zur Diskussion auf 
Augenhöhe in der sowohl auf Ressortebene als auch auf der Querschnittsebene ein Austausch 
über strategische Fragen und insbesondere über neue Wege möglich wird. In den letzten Jahren 
war oftmals zu beobachten, dass z.B. Personalentwicklungsmaßnahmen wie das Führungskräfte-
programm oder wie kürzlich das Konzept „Step!“ (das die Entwicklungschancen von Mitarbeitern 
verbessern soll) - wenn überhaupt - im Nachhinein als „Fertigprodukt“ in die Verwaltung getragen 
wurden ohne dass eine Mitwirkungsmöglichkeit aller Fachbereiche gegeben war.

Das Instrument der ressortbezogenen „Qualitätszirkel“ könnte auf allen Ebenen eine gangbare 
Methode sein, um neue Akzente im Miteinander von leitenden und ausführenden Organen sein.

Die Führungskräfte der Stadt Solingen müssen regelmäßig über die Strategien, Visionen und 
Zielsetzungen des Unternehmens und welche Rolle dabei die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter bei der 
Zielerreichung spielen sollen mit diesen kommunizieren. Darüber hinaus muss es auf den Ebenen 
Vorstand-Ressort Führungskräfte eine Übereinstimmung hinsichtlich Unternehmensstrategie 
und Wertvorstellungen geben. 
Wenn wir die Zukunft gestalten wollen benötigt das Mitstreiter und Mitdenker, die bereit sind, 
einen Einstellungswandel mit zu tragen. Es muss attraktiv erscheinen, ein Teil der Modernisierung 
zu sein, die weg vom Bild der Behörde hin zu einem Leistungszentrum führt.

 
 



8

Dazu kann beitragen, klar zu machen:
 ▪ dass die Steuerzahler ein Anrecht auf gute Kundenbetreuung haben,

 ▪ dass jede Arbeit in der Verwaltung wichtig ist und für das Gelingen und  
die Qualität des Ganzen erforderlich ist,

 ▪ dass Fehler auf dem Weg eines permanenten Verbesserungsprozesses  
als Chance gewertet werden, 

 ▪ zentrale Dienste und auch Führungskräfte Dienstleister sind und die Aufgabe  
haben, optimale Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Mitarbeiter ihren  
Dienst am Bürger erfüllen können und

 ▪ dass niemand weiß, was morgen ist und der ständige Veränderungs- und  
Lernprozess unser aller Berufsleben bereichert.

Dies könnte ein neues Leitbild für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden, das auch dazu 
beiträgt, den Veränderungsprozess mit Spaß und Freude zu begleiten.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird in den nächsten Jahren weiter an Bedeutung ge-
winnen. Daher ist es notwendig:

 ▪ die Verhandlungen über ein neues Arbeitszeitmodell baldmöglichst abzuschließen,

 ▪ die Einrichtung eines Betriebskindergartens und/oder die aktive Vermittlung von  
Tagesmüttern für Verwaltungsmitarbeiterinnen zu forcieren,

 ▪ schon während ihrer Beurlaubung Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über aktuelle  
Entwicklungen in der Verwaltung auf dem Laufenden zu halten und 

 ▪ rechtzeitig vor dem Wiedereintritt in das Berufsleben Rückkehrer und Rückkehrerinnen  
aus der Beurlaubung zu schulen und auf die künftige Aufgabe vorzubereiten.

Es bedarf eines umfassenden und nachhaltigen Raumkonzeptes, das auch darauf abstellt, wel-
che räumlichen Voraussetzungen bedarfsgerecht noch geschaffen werden müssen. Auch die Krite-
rien eines praxistauglichen und sicheren Arbeitsplatzes müssen neu definiert werden. 

Das begonnene Gesundheitsmanagement muss zwingend erweitert und in allen Bereichen einge-
führt werden. Dazu gehört, den Mitarbeitern die ständige Möglichkeit von „aktiven Pausen“ bei-
spielsweise durch Sport- und Ruheräume einzuräumen. 

In allen Verwaltungsgebäuden muss die Möglichkeit der gesunden „Mitarbeiterverpflegung“ erhal-
ten und optimiert werden. 
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Die Stadt Solingen muss vielfältige berufliche Möglichkeiten anbieten.  
Dies sollte geschehen durch 
 ▪ ein breites Spektrum von Berufsbildern. Neben klassischen Verwaltungsberufen werden  
u.a. auch technische, gewerbliche, pflegerische und pädagogische Berufe angeboten.

 ▪ die Beschäftigung sowohl von Tarifbeschäftigten als auch Beamten in allen Bereichen,  
um so die Funktionsfähigkeit der Kommunalverwaltung zu sichern.

 ▪ die Einführung des Instruments der „Rotation“, um verschiedene Einsatzbereiche kennen  
zu lernen und dadurch vielfältiger verwendbar zu werden.

Im Veränderungsprozess haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht berufliche Pers-
pektiven für die Zukunft zu erhalten. Eine langfristige Personalbedarfsplanung für alle Fachberei-
che ist zusammen mit den einzelnen Diensten und Organisationseinheiten zu entwickeln. 

Eine optimale Auslastung des Personals als Leitgedanke setzt voraus, dass Aufgabeninhalte 
und Aufgabenvolumen einerseits und Personalkapazität und Personaleignung andererseits in 
einem angemessen Verhältnis zueinander stehen. Die Stadt Solingen benötigt daher eine nach-
frageorientierte, differenzierte, aufgabenbezogene und zeitgerechte Stellen- und Personal-
bedarfsplanung und eine flexible Einsatzplanung, die von dem Grundsatz ausgeht “Der richtige 
Mitarbeiter, die richtige Mitarbeiterin am richtigen Platz“.

Nachfrageorientiert bedeutet, dass die Stadt Solingen temporär wechselnde Arbeitsschwankun-
gen berücksichtigt und damit weitgehend die Wechselbäder zwischen Unter- und Überforderungen 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermeidet.

Aufgabenbezogen heißt, dass für alle Stellen der Stadt Solingen ein Anforderungsprofil erstellt 
wird, aus dem hervorgeht, was auf der Stelle erwartet wird. Gleichzeitig erstellt die Stadt Solingen 
in Zusammenarbeit mit den Beschäftigten ein aktuelles Eignungsprofil.

Und zeitgerecht bedeutet bei der Stadt Solingen, dass nicht erst nach Freiwerden der Stelle die 
Personalplanung eintritt, sondern vorher geplant wird und jederzeit auf die stellenbezogene Pla-
nungsgrundlage zurückgegriffen werden kann. 
Zeitgerecht bedeutet aber auch, dass frei werdende Stellen sofort wieder besetzt und nicht zu Las-
ten anderer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen frei gehalten werden und bei Bedarf auch notwendige 
Einarbeitungszeiten zum Erhalt des vorhandenen Fachwissens und zur Sicherung der Qualität 
vorgesehen werden.
Zusätzlich ist sicher zu stellen, den Nachwuchs für die einzelnen Fachbereiche und Laufbahnen so 
rechtzeitig einzustellen und zu qualifizieren, dass die zu erwartenden Lücken mit qualifiziert ausge-
bildeten Kräften geschlossen werden können. 

Die Stadt Solingen benötigt ein ansprechendes Marketingkonzept, das ihre Aufgaben und 
Arbeitsinhalte positiv und ansprechend darstellt. Sie muss es schaffen, Menschen für die 
Aufgaben im öffentlichen Dienst zu begeistern. Sie hat dabei nicht nur die bestehenden en-
gen Verbindungen zu Hochschulen, den örtlichen weiterführenden Schulen sondern auch die 
neuen Möglichkeiten des Internets oder der Kooperationen und Vernetzungen mit Kammern, 
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Wirtschaftsverbänden oder anderen Arbeitgebern zu nutzen. Eine langfristige Einstellungspo-
litik der Stadt Solingen muss sich künftig nach den zur Verfügung stehenden Erkenntnissen 
über bestehende und künftige Anforderungen an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen richten.
Die Personalplanung der Stadt Solingen muss die Grundlage für eine bedarfsgerechte Ausbil-
dung sein. Es gibt in den Fachbereichen zu wenige und zu wenig gut ausgestattete Ausbildungs-
plätze. Die Auszubildenden der Stadt Solingen müssen auch die Möglichkeit erhalten, sich bei Pro-
jekten oder Sonderaufgaben zu profilieren. Ihre Förderung soll sich über die Ausbildungszeit hinaus 
erstrecken.

Die Bewerberauswahlverfahren sollen sich an den neuesten Standards orientieren. Auch exter-
ner Sachverstand muss genutzt werden.

Der Einstieg neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss professionell begleitet sein – es darf keinen 
Bruch zwischen Auswahlentscheidung und Beginn der Ausbildung/Tätigkeit geben. Im Rahmen eines 
„Patenschaftskonzepts“ hat jede/r neue Mitarbeiter/Mitarbeiterin künftig einen persönlichen An-
sprechpartner und „Betreuer“ in der Einarbeitungsphase. In allen Fachbereichen stehen dafür insbe-
sondere berufserfahrene Kolleginnen und Kollegen bereit, die diese Aufgaben übernehmen.

Die Stadt Solingen bietet ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ausreichende Qualifizierungsmög-
lichkeiten. Das Know-how der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die entscheidende 
Grundlage für erfolgreiches Handeln. Damit die Stadt Solingen mit der in vielen Arbeitsfeldern dyna-
mischen Entwicklung Schritt halten kann, muss allen Beschäftigten rund um ihre Kompetenzbereiche 
in (vorzugsweise internen) Schulungen das aktuelle Wissen vermittelt werden. Zudem sollte die Stadt 
nahezu jede Form der aktiven Weiterbildung fördern. Die ständige Erweiterung der eigenen Kern-
kompetenzen muss der Stadt Solingen ebenso wichtig sein wie der Blick über den Tellerrand. Daher 
halten wir eine Hospitation im Bereich der freien Wirtschaft für sinnvoll.

Im Rahmen des Veränderungsprozesses müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Fachbe-
reiche für neue Aufgaben qualifiziert werden. Die notwendigen Finanzmittel werden bereitgestellt.

Als attraktiver Arbeitgeber muss die Stadt Möglichkeiten, sich beruflich und persönlich weiterzu-
entwickeln, bieten. Dies schlägt sich dann auch in einer hohen Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit ihren beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten nieder. Dementsprechend muss 
die Stadt auch die eigenen Talente weiterentwickeln, anstatt Personal extern zu rekrutieren. Das 
heißt, sie implementiert erfolgreich Prozesse zur systematischen Identifikation, Entwicklung und 
Bindung ihrer Spitzenkräfte, geeignete Nachwuchskräfte werden mehrjährig gezielt für Führungs-
aufgaben qualifiziert und schrittweise auf die Führung größerer Fachbereiche vorbereitet.

Daneben werden aber auch Fachkarrieren gefördert, um eine für alle Beschäftigten geeignete per-
spektivische Karriereplanung und Aufstiegschancen zu ermöglichen.

Im Rahmen der Personalsteuerung sollen jährliche Beratungs- und Fördergespräche mit den Mit-
arbeitern und Mitarbeiterinnen geführt sowie Qualifizierungsangebote vorgehalten werden, die zum 
Ziel haben, in den verschiedenen Lebensphasen der Beschäftigten die individuelle Verwendungs-
möglichkeit durch Arbeitsplatz- oder Funktionswechsel zu prüfen und zu ermöglichen.
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Die Stadt Solingen benötigt engagierte Führungskräfte. Sie sollen erkennen, dass ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg sind. Sie vermitteln künftig diesen 
erfolgreich das Gefühl, das wichtigste Kapital des Unternehmens zu sein. Sie müssen aber auch 
vermehrt dafür sorgen können, dass die Vertrauensbasis zwischen Management und Mitarbeitern 
stimmt. Dazu ist es notwendig, dass sie sich auf Rahmenbedingungen innerhalb der Verwaltung 
verlassen können ohne gegenüber den Mitarbeitern „das Gesicht zu verlieren“.

Die Führungskräfte müssen zu Lehr- und Lernvorgesetzten und zu ihrer speziellen Aufgaben- 
bewältigung, Zukunftsgestaltung, Repräsentation, und zum Konfliktmanagement qualifiziert werden. 
Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden die Führungskräfte so Partner und Vorbild. 

Die Stadt Solingen muss besser als bisher das Potential von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
mit Migrationshintergrund nutzen. Die künftige Personalentwicklung der Stadt Solingen muss 
auf eine interkulturelle Öffnung ausgelegt sein. Sie muss im Blick haben,
 ▪ die Mehrsprachigkeit und interkulturelle Kompetenz der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stärker 
zu fördern,

 ▪ entsprechende Fortbildungs- und Trainingsprogramme aufzulegen,

 ▪ die Supervision für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu intensivieren, damit diese  
mögliche Defizite in der interkulturellen Kompetenz oder ihre vorurteilsbelasteten  
Einstellungen erkennen und überwinden,

 ▪ kollegiale Beratungsgruppen zu bilden und zu fördern,

 ▪ neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund zu gewinnen.

Die Mitarbeiterstruktur muss ein Spiegelbild der Bevölkerungsstruktur in Solingen sein.

Bei einem immer komplexer werdenden Fachwissen in allen Fachbereichen ist es wichtig, dieses 
auf nachfolgende Mitarbeiter zu transferieren. 
Das gerade eingeführte Nachfolgemanagement ist aus unserer Sicht ins Stocken geraten.  
Dabei ist dies – gerade bezogen auf die anstehenden Veränderungsprozesse – ein Thema, dass 
die künftige Entwicklung nachhaltig beeinflussen wird. Erstens müsste das System ausgeweitet 
werden und zweitens kann es nicht sein, dass Entscheidungen über die Aufnahme in dieses Pro-
gramm lange auf sich warten lassen, einseitig ohne Einbeziehung der Fachbereiche getroffen und 
aufwändig nachgebessert werden müssen. In den nächsten Jahren darf dieser Baustein nicht nur 
auf „besondere solitäre Arbeitsplätze“ beschränkt bleiben.
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These 4 – „Wir benötigen eindeutige Zuständigkeiten und klare Verantwortung.“

Auch für die komba gewerkschaft gilt – es muss eine strategische Ebene geben, die Rahmen set-
zen kann und die auf die Einhaltung der Ziele achtet. Aber es muss auch Querschnittsfunktionen 
geben, die sich als Dienstleister verstehen. 

Eine Verwaltung kann nur dann erfolgreich sein, wenn alle Akteure ihre Rolle kennen und akzep-
tieren. Das Miteinander zentraler strategischer und operativer Einheiten mit den Fachberei-
chen muss neu definiert und gelebt werden. Die Fachbereiche benötigen personelle und orga-
nisatorische Beratung, Verlässlichkeit und Transparenz und keine permanente Gängelung. Dabei 
ist es nicht entscheidend, welche Organisationsform gewählt wird – es kommt darauf an, Verkrus-
tungen aufzubrechen.

Die Spezialisten in der Querschnittsverwaltung unterliegen der Gefahr, nur noch das Ganze zu 
sehen und dabei die Sicht auf die Feinheiten und Spezialitäten der Fachbereiche zu vernachlässi-
gen. Gerade der andauernde Spardruck verdeckt oftmals den Blick auf alternative Lösungen, die 
einerseits eine Optimierung darstellen können, aber anderseits auch die Leistungsfähigkeit der 
Verwaltung nicht gefährden müssen.
Immer öfter haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Eindruck, dass sich zentrale Einheiten von 
dem Geschehen vor Ort abheben, so dass die Meinung aufkommt „Die da oben wissen doch gar 
nicht mehr was hier unten abläuft.“

In den letzten Jahren haben wir uns auch in der Steuerung sehr kleinteilig organisiert. Dies führt 
dazu, dass man sich hinter immer neuen und detaillierten Standards, die jeder zentrale Bereich 
für sich schafft, verstecken kann. Am Beispiel der notwendigen Ausweitung von Personal wird das 
deutlich. Erst muss man mit den Bedingungen einer Stellenschaffung kämpfen, dann geht es um 
aufwändige Verfahren zur Besetzung und schließlich scheitert man am Raumproblem. 

Um hier nachhaltige Abhilfe zu schaffen, ist es dringend notwendig, über die Verlagerung von 
Ressourcen und Entscheidungsverantwortung (in den Bereichen Finanzen, Organisation, 
Personal. IT) in die Fachbereiche nachzudenken (Zusammenführung von Aufgaben- und Ressour-
cenverantwortung). 

Wir schlagen daher vor, zeitnah eine Arbeitsgruppe zu bilden, an der nicht nur Vertreter des Quer-
schnitts und der Ressortkoordinierungen, sondern auch Vertreter der Fachdienste und des Perso-
nalrates beteiligt sind. Ihre Aufgabe sollte die Definition eines einvernehmlichen neuen Rollen-
verständnisses sein, das auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt beruht.
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Wir fordern auch eine Budgetierung von Personal- und Sachausgaben, möglichst ab dem Jahr 
2016, in der zwar die Ausgaben gedeckelt werden müssen, die aber die Möglichkeit offen hält – 
unter Einhaltung gewisser Standards und Regeln – eigenverantwortlich zu handeln. 

Die in Solingen praktizierte Budgetierung reicht nicht aus, um die Möglichkeiten des wirtschaft-
lichen Handelns in den Fachbereichen wirklich zu nutzen. 

Gerade bei den Personalausgaben wird eine eigenverantwortliche Steuerung durch die Fach-
bereiche notwendig sein. Diese kennen ihre kurzfristigen und mittelfristigen Bedarfe am bes-
ten. Die bisherigen Eingriffe zentraler Einheiten müssen dann entfallen. 

Die Möglichkeit, Budgets zu übertragen, ist eine der wichtigsten Anreizfunktionen für ein 
wirtschaftliches Handeln, das in keinem Budgetmodell fehlen darf. Ist das Budget nicht auf-
gebraucht, und sind die Produktziele erreicht, so müssen mindestens 50 % des Budgetüber-
schusses in das Folgejahr übertragen werden können.

Die Erfahrungen anderer Kommunen zeigen, dass die Fachbereiche sehr verantwortungsvoll mit 
diesen Möglichkeiten umgehen. 

Die Budgetverantwortung beinhaltet das Recht und die Pflicht, flexibel und schnell auf verän-
derte Problem- und Bedarfslagen im Verantwortungsbereich zu reagieren. Sie erhöht das Kos-
tenbewusstsein und fördert somit ein wirtschaftliches und ergebnisorientiertes Handeln. Die 
Budgetverantwortung schließt die Einhaltung aller allgemein geltenden Regelungen (Tarifrecht, 
Vergabegrundsätze, Dienstanweisungen), insbesondere der Verpflichtungen aus diesem Hand-
lungsrahmen, ein.
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These 5 – „Wir benötigen eine ständige Weiterentwicklung der Verwaltung zu 
einem modernen Dienstleistungsunternehmen.“

Das Spannungsverhältnis zwischen Rat und Verwaltung mündet in den letzten Jahren immer mehr 
in der zentralen Frage: „Wo kann noch gespart werden, ohne sich zu unpopulären Maßnahmen 
(Aufgabenabbau), die Wählerstimmen kosten könnten, durchringen zu müssen?“ 

Statt einer Kritik, die abgehobene und unzeitgemäße Standards hinterfragt, kommt oftmals die 
Forderung nach pauschalen Kürzungen z.B. im Personalhaushalt.
Dies macht es aus unserer Sicht schwer, die sicherlich vorhandenen Skeptiker in der Verwaltung 
für anstehende Neuerungen zu begeistern. 

Der vom Rat gebildete Unterausschuss „Aufgabenkritik“ hätte theoretisch die Chance – wenn das 
gewollt wäre –, die Brücke hin zu einer echten Erneuerung der Aufgabenwahrnehmung zu bauen.

In Zeiten dramatischer Finanzsituationen muss natürlich auch die Verwaltung von sich aus neue Wege 
gehen, die nachhaltig zu einer Optimierung der Prozesse und zu einer Entlastung der Finanzen füh-
ren. Dies ist nicht allein mit der Leistungskürzung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern getan.

Als mögliche Beispiele verweisen wir auf die Einführung des „papierlosen Büros“ hin, das die Pro-
zesse nicht nur beschleunigen würde sondern auch die notwendigen Raumkapazitäten beeinflus-
sen wird. Auch die intensivere Nutzung des Internets durch die Bürger - z.B. bei einer web-basier-
ten Antragstellung von Leistungen - wird den Arbeitsaufwand der Verwaltung deutlich entlasten.

Die von der Stadt Solingen genutzte Software SAP könnte auch durch ein weniger kompliziertes 
System ersetzt werden, zumal in der Kernverwaltung das Element Kostenrechnung überhaupt 
nicht genutzt wird.

Schließlich plädieren wir für die Überprüfung der städtischen Beteiligungen, die auch dazu geführt 
haben, dass viele Funktionsbereiche doppelt und dreifach vorgehalten werden.
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Fazit

Auch in den nächsten Jahren bleibt die Verwaltung eine Baustelle, auf der immer wieder gearbei-
tet werden muss.
Eine dringend notwendige Modernisierung der Verwaltung setzt Investitionen, Geduld, Ausdauer 
und Entschlossenheit auf Seiten der Verwaltungsspitze, der Führungskräfte, der Mitarbeiter und 
auch der Politik voraus.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die dabei notwendigen Veränderung zu gewinnen ist eine 
Grundvoraussetzung, aber auch eine große Herausforderung, da sich die gewachsenen Werte und 
Normen rasant verändern. Da der Mensch nicht auf Knopfdruck funktioniert, führen Veränderungen 
oftmals zu Verunsicherung und Ängsten. Dies muss von allen Beteiligten ernst genommen werden. 
Wir sind überzeugt davon, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Modernisierung „mit 
anpacken würden“ – aber dazu bedarf es eines Grundvertrauens in alle am Verwaltungshandeln 
Beteiligter, das leider nicht immer gegeben ist. 

Die komba gewerkschaft solingen versteht ihr 5 –Thesen-Konzept als Anleitung für vertrauensbilden-
de Maßnahmen, um ein solches Vertrauen wieder herzustellen. Eine dahingehende Fortentwicklung 
benötigt eine klare Analyse von Stärken und Schwächen innerhalb des Verwaltungsablaufs, den Mut 
seine eigene Haltung und sein Verhalten zu prüfen und ggfs. zu verändern, Verständnis für die Sor-
gen und Nöte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben und die Ausrichtung, notwendige Verän-
derungen gemeinsam mit allen verfügbaren und einsatzbereiten Kräften anzugehen.

Sicherlich orientiert sich das Thesenpapier auch an vorhandenen Defiziten, aber unser gemein-
sames Ziel muss es sein, nicht zurück sondern nach vorne zu blicken. Denn nur gemeinsam 
können wir die Verwaltung der Zukunft gestalten.
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