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Personalflexibilität im öffentlichen Dienst in Krisensituationen.
Ein Challenge-Response-Modell

Reinhold Sackmann/Walter Bartl

Vor einigen Jahren häuften sich Krisenmeldungen über das Modell Deutschland:
Wachstumsschwäche, inflexible Arbeitsmärkte und demographische Schrumpfung
ließen das Bild einer bewegungsunfähigen Gesellschaft aufscheinen. 2006 und 2007
waren demgegenüber wieder positive Signale zu registrieren. Für eine sozialwissen-
schaftliche Beobachtung dieser Prozesse ist es wichtig, zu prüfen, ob den vor eini-
gen Jahren beobachteten Krisenprozessen reale Strukturdefizite zugrunde lagen, die
gegenwärtig nur kurzfristig konjunkturell überdeckt werden; oder ob diese Struktur-
defizite gegenwärtig durch Innovationen verändert werden; oder ob es sich nur um
konjunkturelle Probleme handelte, denen in einem normalen Wirtschaftszyklus
entgegnet werden kann. Für die Zwecke dieses Aufsatzes findet eine Konzentration
auf einen besonders extremen Fall von möglicher Strukturkrise statt: Die Reaktion
von öffentlichen Arbeitsmärkten auf demographischen Wandel. Öffentliche Ar-
beitsmärkte gelten innerhalb der ohnehin im internationalen Maßstab inflexiblen
deutschen Arbeitsmärkte als extrem rigide. Der Ressourcenentzug durch demogra-
phischen Wandel stellt in diesem Zusammenhang eine doppelte Herausforderung
dar, da öffentlichen Gebietskörperschaften Steuerressourcen entfallen (z.B. durch
die nach Kopfbauschalen verteilten Steuerzuweisungen), zugleich findet aufgrund
der demographischen Alterung eine Umschichtung der benötigten Dienste des Ge-
meinwesens statt: Kinder- und jugendbezogene Dienste werden weniger nachgefragt
als bisher. Wie gehen Gebietskörperschaften mit dieser Herausforderung um?

In diesem Aufsatz wird diese Leitfrage in vier Schritten beantwortet. Im-ersten
Teil wird das zu erwartende Problem dieser Konstellation idealtypisch beschrieben
als Resultat der Inflexibilität interner Arbeitsmärkte. Im zweiten Teil wird ein theo-
retisches Modell von Challenge und Response bezogen auf Organisationen und
Institutionen entwickelt. Im dritten Teil werden die verwendeten Daten und ihre
Gewinnung beschrieben. Im vierten Teil werden aus der Sicht von leitenden Akteu-
ren die empirisch vorfindbaren Typen des Problems und der Reaktion auf dieses
Problem in einer Reihe von ost- und westdeutschen Kommunen beschrieben, und
daraus resultierende nichtintendierte Folgen werden erläutert. Im letzten Teil erfolgt
eine Diskussion der Typen in Hinblick auf das verwendete theoretische Modell.

1. Das Problem

Interne Arbeitsmärkte dienen der Sicherung qualitätvoller Produkte durch ein erfah-
renes Personal, das durch die Effizienzvorteile eines eingespielten Arbeitsteams
ständig in Personen und Umfang wechselnden Teams überlegen ist (Gerlach/Hübler
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1989). Im öffentlichen Sektor erfüllen interne Arbeitsmärkte darüber hinaus die
Funktion, eine primär öffentlichem Wohl dienende Erbringung öffentlicher Dienst-
leistungen zu gewährleisten. Unabhängigkeit gegenüber privaten Interessen, Unbe-
stechlichkeit, professionelle Handlungsorientierungen und Rechtsbindung des Han-
delns können auf dieser Grundlage gewährleistet werden (Lane 2000). Wenn Ge-
meinwesen in ihrem Aufgabenumfang konstant bleiben oder wenn sie wachsen,
können diese Vorteile zur Geltung gebracht werden.

Im Fall eines demographischen Wandels, der Schrumpfung oder massive demo-
graphische Alterung impliziert, werden allerdings Schwächen von internen Arbeits-
märkten bei der Adaption an sich wandelnde Bedingungen ersichtlich. Theoretisch
(und es wird später empirisch geprüft, ob diese idealtypische Annahme realistisch
ist) können interne Arbeitsmärkte des öffentlichen Sektors das Instrument der Kün-
digung nur unter sehr hohen Kosten einsetzen und werden vermutlich nicht über
externe Arbeitsmarktflexibilität auf die neue Situation reagieren. Sie sind deshalb
darauf verwiesen, über (seltene freiwillige) Abgänge und insbesondere über den
Generationsaustausch für Personalreduktionen zu sorgen: Es werden in derartigen
Konstellationen keine Neueinstellungen vorgenommen, Stelleneinsparungen werden
über Verrentungen und die Nichtersetzung dieses Personals realisiert.' Diese Perso-
nalanpassungsstrategie wirft eine Reihe von Folgeproblemen auf: Der Personalab-
bau kann sich langsamer vollziehen als er erforderlich wäre, weil nicht genügend
Personen zur Verfügung stehen, die bald in Rente gehen. (Eine Vermehrung dieser
Personenzahl über Frühverrentungen führt zu Folgelasten in (anderen) öffentlichen
Haushalten.) Wenn diese Politik über mehrere Jahre praktiziert wird, steigt das
Durchschnittsalter des Personals stark an. Da keine neuen Kompetenzen über Neu-
einstellungen in die Organisation eingebracht werden, sinkt die Innovationsfähigkeit
der Organisation. Das fachliche Mismatch nimmt aufgrund der Nichtkongruenz von
Verrentungsprozessen und Aufgabenverschiebung zu. Beide Dynamiken führen
zusammen mit steigenden Motivationsproblemen in ergrauenden Kollegien dazu,
dass die Gesamtleistung der Organisation abnimmt. Neben diesen internen Proble-
men für die Organisation bewirkt eine unzureichende Adaption des internen Arbeits-
marktes auf demographischen Wandel auch zwei externe Effekte: Aufgrund nichter-
folgender Neueinstellungen über viele Jahre nimmt die Verweildauer in Arbeitslo-
sigkeit von Outsidern (in Relation zum Arbeitsmarkt) zu, insbesondere von jungen
Berufseinsteigern. Weiterhin führt eine zu geringe Personalanpassung aufgrund der
Beschränkungen interner Arbeitsmärkte zu einer Verschuldung öffentlicher Haus-
halte, die über die Zeit kumuliert. Künftige Generationen müssen dann die geringe
Flexibilität der Gegenwart ausgleichen. Die externen Prozesse verstärken dadurch
Ungleichheit zwischen Generationen.

So weit das objektive Problem eines möglichen Zusammentreffens von demogra-
phischem Wandel und internen Arbeitsmärkten des öffentlichen Sektors. Bei dieser
idealtypischen Darstellung wurde allerdings nicht berücksichtigt, dass objektive

Im öffentlichen Sektor ist hier der übliche Weg, eine Stelle im Stellenplan mit einem „k.W.-
Vermerk" zu versehen: keine Wiederbesetzung dieser Stelle.
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Probleme in der sozialen Welt bearbeitet werden, dass Handelnde mit ihnen umge-
hen und eventuell kreative Lösungen für neue Herausforderungen entwickeln.

2. Challenge und Response in institutionalistischer Sicht

Versuche in mehreren Disziplinen, den Zusammenhang von Problemen und ihrer
Bewältigung theoretisch zu fassen, weisen strukturell derartige Ähnlichkeiten auf,
dass es gerechtfertigt erscheint, bislang getrennt voneinander entwickelte Theoriebe-
stände zunächst in allgemeiner Weise aufeinander zu beziehen und sie anschließend
für den vorliegenden Fall zu respezifizieren. Ziel ist ein theoretisch begründetes
Modell der Bewältigung von Problemen des demographischen Wandels durch Or-
ganisationen des kommunalen öffentlichen Sektors.

Ausgangspunkt der theoretischen Betrachtung bildet das Challenge und Response
Konzept von Arnold Toynbee (1979a [1949]; 1979b [1949]). Dieser war an Regel-
mäßigkeiten in der Geschichte interessiert, die er durch die Rekonstruktion des Auf-
stiegs und Niedergangs von Kulturen gefunden zu haben glaubte. Theoretisches
Destillat seiner Rekonstruktion ist die Vorstellung eines Lebenszyklus von Kulturen,
dessen Verlauf entscheidend durch eine Sequenz von Challenges und Responses
bestimmt wird. Dabei sorgt eine veränderliche Umwelt für stets neue Herausforde-
rungen. Je nachdem, ob es in einer Gesellschaft Minderheiten gibt, die kreative
Antworten auf aktuelle Herausforderungen finden und die Mehrheit von ihren Lö-
sungen überzeugen können, wird eine Kultur wachsen, stagnieren oder untergehen.
Entscheidend für das hier vorgebrachte Argument ist, dass Toynbee davon ausgeht,
dass es eher schwierige Umweltbedingungen sind, die zu kreativen Kulturleistungen
und damit zu sozialem Wandel führen. Diese allgemeine Denkfigur findet sich in
einer Reihe weiterer Ansätze, auf die hier selektiv Bezug genommen wird, um eine
präzisere Vorstellung möglicher Bewältigungsprozesse des demographischen Wan-
dels zu gewinnen.

Einen ähnlichen Zusammenhang, wie ihn Toynbees Begriffe Challenge und
Response für die Gesellschaftsebene ausdrücken, formuliert die sozialpsychologi-
sche Bewältigungsforschung für Personen. In dieser Forschungsrichtung ist eine
Vorstellung krisenhafter Bedingungen prägend für die Annahmen bezüglich der
Anpassungsleistungen von Person und Umwelt. Die zentralen Fragestellungen von
Bewältigungstheorien haben ihre Wurzeln in der Stressforschung (Abbott 1990). Als
eine gängige Definition von Bedingungen, die Toynbee als Challenge bezeichnete,
gilt eine Diskrepanz zwischen dem persönlichen Aspirationsniveau und darauf be-
zogenen Ressourcen (Elder/Caspi 1990). Eine solche Diskrepanz zwischen Soll und
Ist, die das involvierte System zu überwinden trachtet (Greve/Strobl 2004), kann
durch einen Ressourcenverfall oder ein steigendes Anspruchsniveau (oder durch
beides gleichzeitig) ausgelöst werden. Der Definition liegt die Annahme zugrunde,
dass Personen in sozialen Situationen eine affektive Bindung zu, einem gegebenen
Anspruchsniveau aufweisen, so dass sie es anstreben, eine Diskrepanz zwischen
Aspirationen und Ressourcen zu überwinden. Das Erleben von Erfolgen oder Miss-
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erfolgen setzt ein Anspruchsniveau voraus und wirkt sich auf dessen Beibehaltung
oder Veränderung aus (Lewin/Dembo/Festinger/Sears 1944).

Bezüglich der Überwindung von Problemen unterscheiden Lazarus und Folkman
(1984) zwischen der Einschätzung der Situation (appraisal) und dem Verhalten (co-
ping), das darauf zielt, die Diskrepanz zu überwinden. Das Konzept des Appraisal
weist deutliche Gemeinsamkeiten mit dem pragmatistischen Konzept der Definition
der Situation in der Soziologie auf (Esser 1996). In beiden Fällen sind die Bindung
an das hergebrachte Anspruchsniveau sowie die Erwartungen2 bezüglich der erfolg-
reichen Problembewältigung, die bei der Situationseinschätzung gebildet werden,
entscheidend für das weitere Verhalten. Wie im Pragmatismus wird die Situations-
einschätzung im Hinblick auf die Möglichkeit erfolgreicher Problemlösungen ge-
troffen (Mead 1987). Die Einschätzung der Situation eröffnet ein bestimmtes Hand-
lungsspektrum bezüglich der Problembewältigung.3

Konzipiert man Bewältigungsprozesse als eingebettet in persönliche Routinen
statt als ein relativ einmaliges strategisches Verhalten (Greve 1997), so ergeben sich
daraus fruchtbare Anschlussmöglichkeiten für eine institutionentheoretisch argu-
mentierende Soziologie der Problembewältigung. Instruktiv hierfür ist der Ansatz
des flexiblen Selbst von Jochen Brandstädter (2007). Er unterscheidet assimilative
und akkommodative Bewältigungsprozesse. Assimilative Bewältigung meint dabei
eine Beibehaltung oder Steigerung des Aspirationsniveaus, um eine Erfolg verspre-
chende Mobilisierung von Ressourcen zu motivieren. Akkomodative Bewältigung
weist auf eine Senkung des Aspirationsniveaus aufgrund von befürchteten Misser-
folgen hin. Brandstädter hat seine Theorie der hartnäckigen Zielverfolgung und der
flexiblen Zielanpassung vor dem Hintergrund lebenslaufbezogener empirischer
Beobachtungen generiert. Die erfolgreiche Bewältigung von Entwicklungszielen im
Lebenslauf führt demnach zu einer Reifung der Persönlichkeit. Das Ausmaß der
Selbstkomplexität ist eng mit der Ausdifferenzierung von Bewältigungsmöglichkei-
ten gekoppelt. Während in frühen Lebensphasen vorwiegend Strategien der hart-
näckigen Zielverfolgung zu beobachten sind, dominieren in späteren Lebensphasen
Prozesse der flexiblen Zielanpassung. Angesichts der schwindenden Ressource
Lebenszeit, passen Personen ihr Anspruchsniveau nach unten an. Da beide Modi der
Handlungsregulierung4 im Ergebnis zu einem hohen Wohlbefinden führen, wurden

Albert Bandura (1977; 1982) hat diesbezüglich den Begriff der Selbstwirksamkeitserwartung
geprägt. Das Konzept der Selbstwirksamkeit wird mittlerweile auch für die Untersuchung
kollektiver Erwartungen empirisch fruchtbar gemacht (Sampson/Raudenbush 1999).
Die Definition der Situation kann dazu führen, dass eine aus Beobachterperspektive objektiv
gegebene Diskrepanz zwischen Aspirationen und Ressourcen gar nicht als problematisch ein-
geschätzt wird, weil sie außerhalb der „Grenzzone der eigenen Leistungsfähigkeit" liegt
(Hoppe 1930). In der Literatur wird dieser Sachverhalt als Problemvermeidung (defen-
ce/avoidance) beschrieben (Greve/Strobl 2004) und ist deshalb nicht als Problembewältigung
im engeren Sinn zu betrachten.
Ein Regulierungskonflikt besteht dann, wenn mangelnde Ressourcen eine Anpassung der
Aspirationen nahe legen, aber gleichzeitig an einer Strategie der hartnäckigen Zielverfolgung
festgehalten wird (Bak/Brandtstädter 1998). Eine depressive Phase grüblerischen Denkens
kann diesen Regulierungskonflikt in assimilativer oder akkomodativer Weise auflösen.
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sie theoretisch als funktional äquivalente Möglichkeiten der Problembewältigung
interpretiert (Brandtstädter 2007; Greve/Strobl 2004).

Die bisherigen Erörterungen des Zusammenhangs von Problem und Bewältigung
haben zu einer Betonung von Gemeinsamkeiten bei der Präzisierung von Toynbees
Konzepten des Challenge (als diskrepante Entwicklung von Aspirationen und Res-
sourcen) und des Response (nach assimilativer oder akkomodativer Informations-
verarbeitung) geführt. Gleichwohl stößt die zugrunde liegende Vorstellung eines
individuellen Lebenslaufs bei der Übertragung auf gesellschaftliche Zusammenhän-
ge an ihre Grenzen. Während die Verfügbarkeit von Kognitionen in der Bewälti-
gungsforschung häufig der sequenziellen Entwicklung von Persönlichkeitsstrukturen
zugeschrieben wird, sind aus soziologischer Perspektive gesellschaftliche Institutio-
nalisierungsprozesse für die kognitive Verfügbarkeit selbstverständlicher Hinter-
grundannahmen in einer gegebenen Situation verantwortlich (Berger/Luckmann
2001 [1966]; Douglas 1991 [1986]).

Fragt man also nach Äquivalenten individuell habitualisierter Bewältigungskapa-
zitäten auf gesellschaftlicher Ebene so lautet die Antwort: Institutionen. Der gesell-
schaftliche Generationenaustausch sorgt im Prozess der Institutionalisierung für die
soziale Objektivierung interaktiv erzeugter Deutungsmuster, die durch ihre typisierte
Weitergabe an eine neue Generation unabhängig von ihrem Entstehungszusammen-
hang kulturell auf Dauer gestellt werden (Zucker 1977). Mit anderen Worten weist
die Institutionentheorie darauf hin, dass sowohl die Definition von Problemen als
auch die Entwicklung von Bewältigungsstrategien soziologisch als institutionell
vorgeprägt zu konzipieren ist.

Die gesellschaftliche Präformierung von Kognitionen durch Institutionen ist je-
doch nicht als Determinismus zu verstehen, wie er der Institutionentheorie klassisch
vorgeworfen wird (Wrong 1961), sondern als eine notwendige Voraussetzung der
Handlungsfähigkeit von Personen.5 Mary Douglas (1991 [1986]: 179ff) betont, dass
Institutionen in krisenhaften Situationen rationales Handeln erst ermöglichen, da sie
Zuständigkeit für Probleme und ihre Bewältigung sowie deren Kosten gesellschaft-
lich auf unterschiedliche Rollen verteilen. Gemäß anthropologischer Annahmen
bezüglich der beschränkten Informationsverarbeitungskapazität des Menschen ent-
lasten Institutionen (Gehlen 1986 [1969]: 96) und ermöglichen eine situative Priori-
sierung konkurrierender Ansprüche unter wechselnden Bewertungsgesichtspunkten
(Luhmann 1973 [1968]).

Institutionalisierte Praktiken weisen Beharrungstendenzen auf. Sie sind nur inso-
fern durch bewusste Entscheidungen veränderbar, als sie zu formalen Regelungen
geronnen sind. Kulturelle Selbstverständlichkeiten fungieren im institutionellen
Wandel als blinder Fleck, der von Beobachtern als der Entscheidung zugrunde lie-
gende Hintergrundannahmen rekonstruiert werden kann. Gleichzeitig sind Institu-
tionen untereinander vernetzt, so dass niemals alle Regelungen gleichzeitig geändert
werden können. Entscheidungsprozesse zur Änderung formaler Regeln erfordern
einen politischen Aushandlungsprozess, in dem bestehende Machtverhältnisse meist
lediglich inkrementellen Wandel erlauben. North (1992) hat in diesem Zusammen-

5 Auch wenn sie als juristisch legitimierte Vertreter von Organisationen handeln.
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hang das Theorem der Pfadabhängigkeit von der Entwicklung von Technologien
und Produkten auf den Wandel gesellschaftlicher Institutionen verallgemeinert.
Auch im Hinblick auf sozialen Wandel gilt, dass der Entwicklungspfad einer Gesell-
schaft zwar historisch spezifische Voraussetzungen für die Wahrnehmung von
Problemen und Bewältigungsmöglichkeiten schafft, ohne den weiteren Verlauf des
institutionellen Wandels jedoch zu determinieren (Beyer 2006). Bezogen auf Orga-
nisationen wurde gezeigt, dass problematische Umweltveränderungen Deinstitutio-
nalisierungsprozesse auslösen können (Oliver 1992).

Der bisher verfolgte Pfad öffentlicher Beschäftigungsstrategien6 wurde zu einem
Teil durch politisch entscheidbare Regeln konstituiert. Zum Teil entsprechen die
bisher verfolgten Beschäftigungsstrategien aber auch kulturell selbstverständlichen
Annahmen darüber, was einen ,guten' Beschäftigten ausmacht. In jedem Fall stellen
die Merkmale ,interner Arbeitsmärkte' bzw. das Modell des so genannten ,Normal-
arbeitsverhältnisses' Entscheidungsprämissen für weitere Personalentscheidungen in
neuen Situationen dar. Veränderungen dieses Beschäftigungsmusters lassen sich
sowohl bewältigungstheoretisch als auch institutionentheoretisch eher in kleinen
Schritten erwarten. Damit kann die These formuliert werden, dass auch bei demo-
graphischen Veränderungen intemalisierende Beschäftigungsstrategien die Perso-
nalpolitik von Kommunen dominieren. Die Höhe des kommunalen Anspruchs-
niveaus wird über die intern vorgehaltene Personalkapazität operationalisiert. Bei
einem Rückgang finanzieller Ressourcen durch Demographie entspricht ein Festhal-
ten an internen Personalkapazitäten auf dem gleichen Niveau einer Erhöhung des
Anspruchsniveaus. Inwiefern bisher dominante Selektionskriterien der Entschei-
dungsfindung durch demographisch verursachte Irritationen modifiziert werden,
wird nachfolgend empirisch geprüft. Vorerst sind jedoch noch einige Anmerkungen
bezüglich der Erhebungsmethode zu machen.

3. Methode der Datenerhebung und Auswertung

Als Stichprobe für die vorliegende Studie wurden in einem mehrstufigen Verfahren
je sieben Gemeinden in Ostdeutschland, Westdeutschland und Polen nach dem Prin-
zip größtmöglicher Kontraste ausgewählt. Kriterium war die Entwicklung der Be-
völkerungszahl in den letzten 10 Jahren. Die Stichprobe besteht aus jeweils zwei
schrumpfenden, zwei stagnierenden und zwei wachsenden kreisangehörigen Ge-
meinden sowie einer kreisfreien Stadt. In den deutschen Kommunen wurden jeweils
Interviews mit Bürgermeistern, Personalverantwortlichen der Kernverwaltung und
der Kindereinrichtungen gefuhrt. In Polen wurden wegen der anders institutionali-
sierten Zuständigkeit für Bildung auch Interviews mit Schuldirektoren geführt. Zu-
sätzlich wurden auch Experteninterviews mit intermediären Organisationen (z.B.

6 Der Begriff der Strategie wird hier als retrospektiv identifiziertes Muster im Unterschied zu
einem prospektiven Plan und seiner zweifelhaften Realisierung verwendet. Der Begriff be-
zeichnet demnach realisierte Strategien und umfasst sowohl beabsichtigte als auch unbeab-
sichtigte (emergente) Strategien (Mintzberg/Ahlstrand/Lampel 1999 [1998]: 26).
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kommunale Verbände und Gewerkschaften) geführt. Die hier dargestellten Ergeb-
nisse beziehen sich auf den aktuellen Stand der Datenauswertung von 20 Interviews
in sieben ostdeutschen und einer westdeutschen Kommune aus insgesamt 116 Inter-
views. Die Datenerhebung im Jahr 2006 orientierte sich an einem problemzentrier-
ten Leitfaden, dessen erster Teil allgemeine Fragen zur kommunalen Personalpolitik
beinhaltet und der im zweiten Teil spezifischere Fragen zum demographischen
Wandel enthält (vgl. Witzel 2000). Die Datenauswertung erfolgt durch Codierung
nach den Prinzipien der Grounded Theory (Strauss/Corbin 1996 [1990]) mit Hilfe
des Computerprogramms MaxQDA.

4. Kommunale Personalpolitik in Krisen

Wie sieht nun die Lage in den sieben untersuchten ostdeutschen Kommunen und
einer schrumpfenden westdeutschen Kommune aus? Das im ersten Kapitel be-
schriebene Krisenszenario eines inflexiblen öffentlichen Dienstes, dessen Personal
stark altert und der Personal bei Nachfragerückgängen nur langsam abbaut, ist vor
dem Hintergrund der institutionellen Rahmung des öffentlichen Sektors nicht unrea-
listisch. Dennoch treffen die Merkmale der vermuteten Bewältigungsstrategien (kei-
ne Kündigungen, ausschließlicher Personalabbau über Generationsaustausch und
freiwillige Abgänge, Anstieg des Durchschnittsalters der Beschäftigten aufgrund
mangelnder Neueinstellungen, interne Umschichtung des vorhandenen Personals)
auf die untersuchten Kommunen nur in wenigen Fällen zu. Im Folgenden wird ex-
emplarisch anhand von zwei Kommunen dieses Handlungsmuster (inklusive der von
den Akteuren damit verbundenen Probleme) dargestellt. In Differenz dazu werden
dann vier empirisch vorfindbare alternative Bewältigungsmuster erörtert.

4.1 Krisenbewältigung mit internen Arbeitsmärkten

Zwei Kommunen, Pötzberg7 und Talstedt, eignen sich besonders gut, um die ,Nor-
malversion' des Bewältigungsverhaltens deutscher Kommunen zu erläutern. Fünf
Merkmale charakterisieren dieses Bewältigungsmuster: (1) Es wird auf Kündigun-
gen verzichtet. (2) Personalabbau erfolgt primär über Verrentung. (3) Es wird ein
Einstellungsstopp vorgenommen. Dadurch erfolgt über die Zeit (4) eine Alterung
der Belegschaft. Bei Aufgabenveränderungen wird (5) vorhandenes Personal in neue
Bereiche eingeführt und umgesetzt. Diese Elemente werden im Folgenden etwas
ausgeführt.

Ein zentrales Instrument externer Flexibilität, die Kündigung, kann nur sehr
schwer eingesetzt werden. Sie muss als Betriebsbedingte Kündigung' gerechtfertigt

7 Die Namen der Kommunen sind zur Wahrung der Identität der Experten anonymisiert wor-
den.



152 Personalflexibilität im öffentlichen Dienst in Krisensituationen

werden und unterliegt deshalb bestimmten, gegebenenfalls gerichtlich zu überprü-
fenden Regularien. Sie ist deshalb selten:

„Betriebsbedingte Kündigungen. In der letzten Zeit gar nicht. Wir hatten vor
Jahren einen Kollegen gekündigt, wo der Kita-[Kindertagesstätten]-Abbau
durch war oder anstand. Und wir haben mal Kollegen gekündigt, betriebsbe-
dingt, im Rahmen von Umstrukturierungen, Auflösungen Schreibbüro. Aber
ansonsten ist das eigentlich auch nichts" (Vogel, PH 118ff., vgl. PB 200ff., PS
223ff.).8

Kündigungen sind in diesen Kommunen offenbar so selten, dass man sich einzeln an
sie erinnern kann. Das Hauptinstrument der Personalanpassung besteht in der Nut-
zung des intergenerationellen Austauschprozesses für diese Zwecke.

„Im Endeffekt ist es so, dass die Leute, die bei uns altershalber ausscheiden,
nicht wieder neu ersetzt werden. Insofern haben wir eine gewisse Reduzierung
vorgenommen" (Ibelherr, TB 31 f.).

Ähnlich wie Herr Ibelherr, der Bürgermeister in Talstedt, beschreibt der Hauptamts-
leiter von Pötzberg diesen Weg:

„Haben wir also Personalkosten insoweit reduziert, dass wir es bisher geför-
dert haben, wenn die Kollegen in die Alterszeit wechseln wollen. Das haben
wir also reichlich genutzt, um die Personalstärke zu reduzieren. Wir haben al-
so nicht durch Outsourcing oder auch nicht durch Entlassungen, oder sonstige
Dinge, Personal reduziert, sondern eigentlich nur auf diesem Wege" (Vogel,
PH 51 ff.).

Erstausbildungen werden in beiden Kommunen selten durchgeführt, und wenn, dann
mit dem Ziel einer Übernahme. Es gelten faktisch Emstellungssstopps:

„Also Beförderungsstopps hat's hier gegeben und Einstellungsstopps sowieso.
Also das ist in dem Zusammenhang zu sehen: Keine, also nicht ohne vorher
Absprache, wird keiner eingestellt und ebend freigewordene Stellen werden
eben nicht wiederbesetzt. Das ist, denk ich mal, 'ne wichtige Geschichte ge-
wesen" (Eberhard, TS 364ff.; vgl. PB 194ff.; PH 11 Iff.).

Im Zusammenspiel von Personalabbau über Generationenaustausch und nicht er-
folgenden Neueinstellungen steigt der Altersdurchschnitt der Beschäftigten, woraus
Innovationsprobleme erwachsen:

„Ach so, ja, das wollte ich zumindest noch sagen: Das ist natürlich, deswegen
sagte ich vorhin auch Personalpolitik in Anführungszeichen, oder wenn man

Die Namen der Experten sind anonymisiert worden. Ort und Funktion werden in Abkürzung
aufgeführt: Der erste Buchstabe steht für den Ort: B = Bolfin, Ba = Bautenbach-Feldow, D =
Dahrenberg, L = Linien, P = Pötzberg, S = Sentig, St = Stechwitz, T = Talstedt. Der zweite
Großbuchstabe steht für die Amtsfunktion des Gesprächspartners: B = Bürgermeister, H =
Hauptamtsleiter, S = Leiter Soziales, P = Leiter Personalamt. Zitate und Verweise werden
nach den Transkriptzeilennummem angegeben.
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davon reden kann. Das ist ja im Grunde genommen keine besonders erquick-
liche und erfreuliche Personalpolitik. Ist auch 'ne Art von Politik, aber die
eben doch von der Not getragen ist, mit Personal so umzugehen, dass man
immer aus dem eigenen Bestand lebt. Und da muss ich Ihnen nischt groß er-
zählen, das ist natürlich mit dem oder was da fehlt, ist dann, dass junge Kräfte
zuwachsen, dass das Alter sich auch einigermaßen durchmischt. Dass einfach
auch neue Ideen mit reinkommen" (Ritter, PB 122ff; vgl. TB 165ff; PH
160ff.).

Die Personalpolitik einer Adaption an neue Gegebenheiten durch die Flexibilitäts-
möglichkeiten eines internen Arbeitsmarkts ist durchaus nicht bewegungsarm, da
mit wegfallenden Stellen auch Aufgabenverschiebungen zwischen den Mitarbeitern
vollzogen werden müssen. Durch Arbeitsplatzanalysen werden hier relativ detailliert
Umsetzungen vorgenommen und Aufgabenzuschnitte zwischen Mitarbeitern, die
sich qualifizieren müssen, verändert. Mit zunehmendem Stellenabbau wird aller-
dings über die Zeit der Personenpool (und damit die vorhandene Basis an Grundqua-
lifikationen) geringer, woraus Grenzen dieses Vorgehens erwachsen:

„Die Einschränkung besteht eben darin, dass man, na ja, nicht wie bei der
Ausschreibung, ein ganz offenes Angebot hat, wo man dann auch mal sagen
kann: Aus welchen Bereichen oder aus welchen Feldern kommen die dann?
Was haben die vorher gemacht? Und allet sowat, sondern man ist eben auf die
Personen beschränkt, die hier zur Verfügung stehen und da ist ja auch nicht
jeder zur Verfügung, sondern ich muß ja auch sehen, wie kann ich durch Auf-
gabenverteilung also dann auch das Loch schließen oder die Lücke schließen,
die derjenige, der jetzt umgesetzt wird, an seiner Stelle reißt. [...] Das Thema
wird natürlich zunehmend schwieriger, je mehr die Verwaltung durch natür-
lichen Abgang jetzt sich in der Zahl sich auch vermindert hat, nicht? Wir sind
jetzt noch 130 Mitarbeiter in der Kernverwaltung und insgesamt so schlapp
um die 300, schlapp unter 300. Also mit Kitas, Betriebshof und Bibliothek
und so weiter und so fort. Und da wird natürlich das Potential aus diesem Per-
sonalpool dünner. Is logisch, nich? Also, das ist so ein Problem" (Ritter, PB
242ff; vgl. TB 267ff.).

Herr Ritter, Bürgermeister in Pötzberg, spricht hier die Möglichkeiten interner Fle-
xibilität an, zeigt aber auch auf, dass in dynamischer Sicht Probleme des Verfahrens
der Aufgabenumschichtungen auftreten.

Die Aussagen der Entscheidungsträger der Kommunen Pötzberg und Talstedt
zeigen, dass die im ersten Kapitel skizzierte Problemlage eines internen Arbeits-
marktes vorhanden ist. In allen untersuchten ostdeutschen Kommunen konnte man
Ansätze zu einer Adaption primär über intergenerationalen Personalaustausch, nicht
erfolgende Neueinstellungen und daraus resultierender Alterung des Personals fest-
stellen. Eine Bewältigung von Nachfrageverschiebungen durch einen so strukturier-
ten Personalumbau ist durchaus mit Aufgabenverschiebungen und Umsetzungen
verbunden, weist also Flexibilitätsanforderungen an Personal und Leitungen auf.
Auf längere Zeit ist diese Bewältigungsstrategie allerdings mit Innovations- und
Motivationsproblemen verbunden.
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Die mit einer internen Arbeitsmarktstrategie verbundenen externen Effekte länge-
rer Verweildauern in Arbeitslosigkeit von (jungen) Outsidern, sowie aus dieser Stra-
tegie resultierende Haushaltsprobleme werden von den Akteuren nicht als Resultat
dieses Handelns angesprochen.

Gibt es Alternativen zu dieser Bewältigungsstrategie? Selbst bei den Ausführun-
gen der Akteure in Pötzberg und Talstedt wurden bereits mögliche Alternativen
angesprochen, die im Folgenden genauer erörtert werden sollen: (1) Kündigungen,
(2) Arbeitszeitpakte, (3) Outsourcing, (4) neue Aufgaben.

4.2 Alternative Bewältigungsstrategien

Die institutionelle Struktur des öffentlichen Dienstes und Arbeitsmarktes in
Deutschland legt Handlungsanreize für eine Bewältigung von Nachfrageverlust und
-Verschiebung (z.B. als Folge von demographischen Wandel) in der Weise nahe,
dass der intergenerationale Wandel als Mittel der Wahl zum Personalabbau angese-
hen wird. Obwohl es Beschränkungen der einsetzbaren Mittel gibt, ist dies nicht der
einzige Weg, den kommunale Akteure beschreiten können. Empirisch lassen sich
hier vier Wege finden: Unter bestimmten Umständen können durchaus Instrumente
einer externen Arbeitsmarktflexibilität zum Einsatz kommen in Form von Kündi-
gungen. Konträr hierzu ist ein Weg, der eine Radikalisierung einer internen Ar-
beitsmarktstrategie beinhaltet, wobei die Zahl der geleisteten Stunden pro Arbeits-
kraft reduziert wird bei vollständig parallelem Lohnverzicht. Während diese beiden
Alternativen in der klassischen Handlungslogik von interner und externer Flexibili-
tät verbleiben, besteht der dritte Weg in einer Veränderung des Akteursstatus. Der
Beschäftiger löst eine Organisationseinheit durch Privatisierung oder andere Formen
des Outsourcing auf. Eine vierte Bewältigungsstrategie versucht investiv über eine
Aufgabenvermehrung den demographisch bedingten Nachfragerückgang zu kom-
pensieren. Diese vier Strategien sowie ihre assimilativen und akkommodativen Mo-
mente sollen im Folgenden an Fallbeispielen genauer dargestellt und diskutiert wer-
den.

4.2. l Akkommodation durch Kündigungen

Eine mögliche Senkung des Anspruchsniveaus der Organisation bei einem demo-
graphisch bedingten Nachfragerückgang besteht in der Reduktion des Personals.
Gegen den Einsatz dieses Mittels spricht, dass Kündigungen im institutionellen
Rahmen des öffentlichen Dienstes nur in Ausnahmefällen vorgesehen sind. Inhalt-
lich wird in einer Arbeitsmarkttheorie (Akerlof 1982) davon ausgegangen, dass
Kündigungen die Reziprozität des Gabentauschs zwischen Beschäftiger und Be-
schäftigten stören, sodass Motivationsprobleme der verbleibenden Beschäftigten
nichtintendierte Folgekosten dieses Vorgehens darstellen. Diese beiden Annahmen
sollen im Folgenden am empirischen Material geprüft werden. Dabei stützen wir uns
insbesondere auf Materialien der Personalverantwortlichen der Kommune Stech-
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witz, in der ein sehr massiver demographischer Rückgang auch zu umfangreichen
Entlassungen führte.

Bereits die oben zitierten Aussagen des Bürgermeisters von Talstedt machten
deutlich, dass es Möglichkeiten für Kündigungen gibt. In der Regel greifen diese
aber nur dann, wenn sie als betriebsbedingte Kündigung erfolgen können:

„Also immer dann [...], wo komplette Aufgaben wegfallen, da fällt dann auch
das Personal betriebsbedingt weg. Ansonsten ist es eh in der öffentlichen
Verwaltung sehr schwierig, betriebsbedingte Kündigungen durchzuführen.
Wir haben zwar das Kündigungsrecht im BAT oder jetzt TVÖD-Ost. Ist ja
etwas lockerer als im ehemaligen BAT oder TVÖD-West, wo Mitarbeiter, die
15 Jahre im öffentlichen Dienst sind, sind quasi fast wie beamtet. Da können
sie gar nichts mehr machen. Außer disziplinarisch, wenn da irgendwas anfal-
len sollte. Diesen Paragraph im Tarifvertrag gibt es hier im Osten nicht. [...]
Wenn keine Kinder da sind, brauche ich auch keine Erzieherin. So dramatisch
das ist" (Konopka, StS 414ff.).

Bei einer starken Verringerung der Kinderzahl kann dies zu starkem Personalüber-
hang fuhren, der in diesem Fall auch durch Entlassungen vollzogen werden kann. In
Stechwitz sind nach der Wende über l .000 Stellen abgebaut worden, im Kindergar-
tenbereich auch häufig durch Entlassungen (Brecheisen, StB 54ff).

„Das waren teilweise richtig Massenentlassungen. Ich glaube in der Spitze
waren das in einem Jahr mal 80 Mitarbeiter. Das müssen sie richtig beim Ar-
beitsamt anmelden, das ist so, wie wenn ein Großbetrieb 'ne Massenentlas-
sung vornimmt oder in Insolvenz oder so was. Das waren richtig Größenord-
nungen" (Konopka, StS 156ff.).

Im Kontext der Massenentlassungen des Transformationsprozesses wurde in den
1990er Jahren auch in Form von Entlassungen auf demographischen Wandel rea-
giert, wobei das ostdeutsche Tarifrecht mehr Möglichkeiten für diese Option bereit-
hielt. Die zur Beseitigung der SED-Verwaltung geschaffenen Freiräume des Dienst-
rechtes konnten dabei auch für eine flexiblere Bewältigung des demographischen
Wandels verwendet werden. Dabei wurde aber auch eine arbeitsgerichtlich durchge-
setzte ,Sozialauswahl' eingehalten (vgl. Feising, StP 514ff), die in der Regel Senio-
ritätsrechte anerkannte. Zur Unterlaufung von dieser Logik wurden auch Angebote
für freiwillige Abgänge in Form von Abfindungen eingesetzt. Entlassungen sind mit
Konflikten verbunden. Äußerlich in Form von Auseinandersetzungen mit dem Per-
sonalrat und den Gewerkschaften.

„Wir hatten also schlimme Jahre nach der Wende, da hatten wir einen Perso-
nalrat, der hat also alles abgelehnt" (Feising, StP 619ff.). „Also '96, wenn ich
das jetzt mal nehme als erstes Jahr der großen Kündigungswelle, war der Auf-
schrei natürlich riesig. [...] Weil also, das war also, das war ja nun ein Novum
in dieser Größenordnung, und auch der Aufschrei der Beschäftigten. Da gab's
also Demonstrationen und was da alles so, also wirklich, das, die ganze Palet-
te" (Feising, StP 1129ff).
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An diesen Schilderungen wird deutlich, dass selbst (oder gerade) in Orten, die durch
die Wende zahlreiche Betriebsschließungen und Massenentlassungen gewohnt wa-
ren, Entlassungen zu starkem Widerstand führen. Dies konnte die Entlassungen
nicht aufhalten, führte aber zu etwas verzögerten Reaktionen. Der 1990 massiv ein-
setzende Geburtenrückgang führte erst 1996, also bezogen auf die potentielle Kin-
dergartennachfrage der dreijährigen mit einer dreijährigen Verzögerung zu Perso-
nalabbau durch Entlassungen. Entlassungen berühren auch innerlich die personal-
verantwortlichen Akteure, die zwar durchaus die gängigen Euphemismen , Freiset-
zung' oder .Personalanpassung' verwenden, aber doch auch alle von den inneren
Konflikten bei den Gesprächen mit den Betroffenen berichten:

„Das ist auch dramatisch, weil sie kennen ja sicher nicht jeden Mitarbeiter,
aber viele kennen sie ja dann auch. Das ging so weit, dass Frau Feising die
Erzieherin ihrer Tochter entlassen musste. Ja also, das war schon ein dramati-
scher Prozess" (Konopka, StS 159ff.; vgl. StP 1159ff.).

Entlassungen sind deshalb aufgrund von äußeren und inneren Konflikten unbeliebt,
nur Mittel der ultima ratio der Personalverantwortlichen.

Sinkt durch Entlassungen die Motivation der Beschäftigten? In den Interviews
sind derartige Effekte nicht feststellbar. Frau Feising, die Personalreferentin in
Stechwitz, glaubt zwar, dass aus Motivationsgründen freiwillige Abgänge durch
Abfindungen und Altersteilzeit zu bevorzugen seien (vgl. StP 498f.; 553), sie führt
dies aber nie anschaulich aus. Wenn man die Personalverantwortlichen in Stechwitz
als Probe aufs Exempel nehmen würde, wirken sie eigentlich eher stärker motiviert
als die Personalverantwortlichen anderer Kommunen. Es könnte also sein, dass das
Motivationsargument eher die mit Entlassungen verbundenen unangenehmen Kon-
flikte rationalisieren soll.

Dennoch bleiben auch beim massenhaften Einsatz von Kündigungen Probleme
bei der Bewältigung demographischen Wandels. Wenn zusätzlich zu ausbleibenden
Geburten auch durch Abwanderung die Bevölkerungszahl schrumpft, finden sich
Personalüberhänge auch in der Hauptverwaltung, die nicht durch betriebsbedingte
Kündigungen abgebaut werden können. Deshalb findet man auch in der Hauptver-
waltung von Stechwitz die Bewältigungsmechanismen interner Arbeitsmarktflexibi-
lität: Einstellungsstopp „seit 10 Jahren" (Konopka, StS 392) und dadurch bedingte
starke Alterung der Beschäftigten (vgl. ebd.: 616ff; 624; StH 97ff). Drastisch
drückt dies die Bürgermeisterin der Kommune aus:

„Wir fahren unser Unternehmen auf Verschleiß, weil wir einfach die Mittel
nicht haben, um die einfache Reproduktion zu sichern. [...] Und wenn wir
dann natürlich gucken, dass wir ja eigentlich uns, wie gesagt, am Wettbewerb
orientieren müssen, reicht ja die einfache Reproduktion nicht aus, sondern ich
muss ja mehr machen. Ich muss also auch modernisieren. Und das ist an vie-
len Stellen überhaupt nicht mehr möglich. Und das wird uns irgendwann auf
die Füße fallen. Und bei einem Unternehmen, und das ist eben der Unter-
schied, dann könnte das im Konkurs enden. [...] Uns wird ja alles untersagt,
wo wir richtig Gewinn machen könnten. Wir dürfen nur Tätigkeiten machen,
die möglichst im negativen Bereich liegen" (Brecheisen, StB 350ff.).
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Frau Brecheisen akzentuiert hier, dass das positive Signum des Staates, auch in wirt-
schaftlich problematischen Zeiten Kredit zu bekommen, zum Fluch werden kann, da
ein eindeutiges Eingeständnis einer finanziellen Handlungsunfähigkeit, die bei pri-
vaten Unternehmen in einem Konkursverfahren zur Ersetzung von nicht wirtschaft-
lichen Unternehmen durch ökonomisch kompetitivere Unternehmen führt, im staat-
lichen Bereich eher in einem langfristigen Siechtum endet, denn in klaren Schnitten.

Können Entlassungsstrategien in langfristig erfolgreichen Strategien münden? Ei-
ne Senkung der Personalkapazität durch Kündigung bei Nachfrageschwankungen
hat den Vorteil, dass eine zunehmende Nachfrage zu einer BeschäftigungsVermeh-
rung führt. Gegenläufig zum düsteren Bild der Bürgermeisterin finden sich im Kin-
dergartenbereich in Stechwitz Anzeichen einer Trendwende. Die Zunahme der Kin-
derzahl in den letzten Jahren in Ostdeutschland (im Verbund mit einer gebremsten
Abwanderung durch erfolgreiche Untemehmensansiedlungen) führt zu ersten Neu-
einstellungen:

„Und ungefähr seit zwei, drei Jahren haben wir dann wieder so eine Steige-
rung, also dass wir sagen, eigentlich haben wir jetzt sogar wieder Bedarf. [...]
Also, die Talsohle ist wirklich durchschritten, ja" (Feising, StP 1118ff.; vgl.
StS270ff.).

Im Unterschied zu den frühen 1990er Jahren wird aus Vorsicht, aber auch zur Prü-
fung des Personals, befristet neu eingestellt, es werden also flexibel neue Kapazitä-
ten aufgebaut. Nach langen Jahren des Einstellungsstopps zeigt sich nun, dass der
Nachwuchs diesem Arbeitsmarkt entwöhnt wurde. Neue Arbeitskräfte sind schwer
zu finden:

„Und was ein völlig neues Phänomen ist, das wird Ihnen aber auch jede Firma
erzählen, glaub ich, dass es inzwischen, dass wir inzwischen an dem Punkt
angelangt sind, dass es schwer ist, qualifiziertes Fachpersonal zu kriegen. Das
ist ein vollkommen neues Phänomen. Das kannten wir bis vor kurzem nicht,
weil wir mit der Situation ja nicht vertraut waren, jemanden einstellen zu
müssen. Bis jetzt mussten wir leider entlassen. Wir suchen jetzt... Es war
schwierig jetzt zum 01.11. diese Erzieherin für den Hort zu finden" (Konopka,
StS 539ff.).

Das Beispiel Stechwitz zeigt, dass Entlassungen und Bewegungen des externen
Arbeitsmarktes eine Alternative zur Flexibilität des internen Arbeitsmarktes darstel-
len. Daraus resultieren mehr innere und äußere Konflikte als bei interner Flexibilität,
allerdings können Personalanpassungsleistungen enger den Nachfrageschwankun-
gen im Positiven und Negativen angeglichen werden. Der institutionelle Rahmen für
externe Anpassungsstrategien ist in Ostdeutschland zwar günstiger als in West-
deutschland, er führt aber auch hier zu gespaltenen Lösungen, da zwar bei dezentra-
len Einrichtungen wie Kindergärten dieser Weg beschritten werden kann, die Bewäl-
tigungsstrategien in der Hauptverwaltung aber auf die Mittel der internen Perso-
nalanpassung mit ihren Schwächen beschränkt bleiben.
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4.2.2 ,Solidarische' Arbeitszeitmodelle: Eine radikalisierte interne
Personalflexibilität

In der deutschen Arbeitsmarktdiskussion der 1980er Jahre erlangten über mehrere
Jahre Vorstellungen einer Bekämpfung von Arbeitslosigkeit durch eine Reduzierung
der Arbeitszeit kulturelle Hegemonie. Lediglich in der Wahl der Mittel unterschie-
den sich die Parteien. Die Gewerkschaften bevorzugten Wochenarbeitszeitverkür-
zung, die konservative Sozialpolitik eher Lebensarbeitszeitverkürzung. Die Hoff-
nungen, mit dieser Politik Arbeitslosigkeit zu reduzieren, haben sich nicht erfüllt. In
den letzten zwei Jahrzehnten sind allerdings Elemente dieser Bewältigungsstrategie
häufig eingesetzt worden zur Vermeidung von Entlassungen. Besonders prominent
wurde beispielsweise das von Peter Hartz entwickelte VW-Zeitarbeitsmodell, bei
dem sich Lohn- und Arbeitsvolumen unmittelbar an Nachfrageveränderungen an-
passen ließen. In unserem Untersuchungsgebiet spielen solidarische Arbeitszeitmo-
delle eine große Rolle. In allen von uns untersuchten ostdeutschen Kommunen wer-
den sie verwendet. Am Beispiel der Kommunen Linien und Sentig werden diese
Modelle im Folgenden vorgestellt und diskutiert. Diese beiden Kommunen unter-
scheiden sich in der institutionellen Ausgestaltung der Bewältigungsstruktur,solida-
rische Arbeitszeitmodelle': In Linien steht eine kollektive Vereinbarung im Mittel-
punkt, die eine gemeinsame Problemlösung zum Ziel hat. Diese Vereinbarung
könnte aber unflexibel und anderen Problemlösungen unterlegen sein. In Sentig gibt
es nur individuelle Vereinbarungen, die stärker einseitig vom Arbeitgeber bestimmt
sind. Diese könnten kurzfristig variabler sein. Um die Bewältigungsslrategie solida-
rische Arbeitszeitmodelle zu verstehen, wird zuerst auf Begründungen und Ausrich-
tungen der Modelle eingegangen, dann auf deren genaue Ausgestaltung. Da es sich
um eine radikale Form einer internen Personalflexibilität, also eine Verstärkung des
bisherigen Musters handelt, wird dann geprüft, ob neben dieser Form Kündigungen
und Neueinstellungen vorgenommen wurden.

Warum werden solidarische Arbeitszeitmodelle eingeführt? Herr Berger, Leiter
des Zentralen Service, wie eine dem Hauptverwaltungsamtsleiter ähnliche Position
in Linien heißt, beschreibt es als ein Element, um solidarisch Kündigungen zu ver-
meiden:

„Ja betriebsbedingte Kündigung ist natürlich immer unter dem Kontext der
allgemeinen Situation zu sehen. Das heißt, da gibt's vor allen Dingen auch
immer politische Erwägungen, dass man dann sagt: ,0kay!' Oder dass man
sich die Frage stellt: ,Ist das dann, kann man da praktisch dann die Situation
oder leistet man seinen Teil, um die Situation abzuschwächen oder zu ver-
schlechtern?' Hier in Linien ist die Tendenz eher so, dass man sagt: ,Nein,
man macht das solidarisch.' Das heißt, alle müssen über einen Haustarifver-
trag runter und haben dann ihren Arbeitsplatz. Ist auch psychologisch, glaub
ich, bei der Grundstimmung im Moment wahrscheinlich der bessere Weg"
(Berger, LH 164ff.).

In Linien wurde also bei allen kommunalen Beschäftigten der Lohn parallel zur
Arbeitszeit reduziert, um Entlassungen zu vermeiden. Das explizite Leitmotiv isl
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hier Solidariläl, das latente Haushaltssanierung. Wobei hier Solidarität nicht nur ein
Schlagwort ist, da wirklich auf kurzfrisligen Eigennutz zugunsten gemeinsamer
Ziele verzichtel wird. In der Kommune Bolfin gab es in den Personalversammlun-
gen vor der Einführung eines solidarischen Arbeitszeitmodells harte Konflikte zwi-
schen jüngeren Kräften, deren Arbeitsplatz durch diese Maßnahme erhalten werden
konnte, und älteren Arbeitskräften, die im Falle von betriebsbedingten Kündigungen
aufgrund der ,Sozialauswahl'-Praktiken von diesen verschont geblieben wären und
dennoch im Arbeitszeitmodell auf einen nicht geringen Teil ihres Haushaltsein-
kommens verzichten mussten (vgl. BH 515ff).

Die Motive für flexible Arbeitszeilmodelle in Sentig sind andere, hier steht mehr
die Flexibilitäl in Bezug auf wechselnde Nachfrage in der Zukunft im Vordergrund.

„Also wir haben erst nach der Wende gekündigt, richtig viel gekündigt, kün-
digen müssen, weil die Kinder nicht da waren. Und dann in den Jahren, also
wir können sagen, dass wir doch eigentlich immer so ein bisschen mehr Per-
sonal brauchen. [...] Früher waren das alles Ganztageskräfte, wenn wir hatten,
ne? Also hatte man ma freiwillig vielleicht jemanden der sechs Stunden gear-
beitet hat, aber ansonsten war das immer 'ne Volltagsbeschäftigte. Das ist
nicht mehr. Also die Personalstruktur sind fast... Haben wir überhaupt noch
Acht-Stunden-Verträge? P2: Ja, ja. Pl: Aber wenig, ja. Also, das sind alles
solche, die variabel sind. Also ooch unser Träger, der hat uns, glaube ich, als
erstes vorgemacht, der gesagt hat: , Stell ich lieber so und so viel, also alle in
sechs Stunden ein. Wenn Personalmangel ist, kann ich die immer auf sieben
und acht Stunden, da muss ich nicht gleich in Beschluss, da muss ich nicht
gleich ausschreiben. Ich kann dann mein Personal ein bisschen für 'ne gewisse
Zeit aufstocken und bin immer abgesichert.' I: Der kirchliche Träger? Pl : Ja,
der hat das damals so begonnen und wir haben, also ich will nicht sagen über-
nommen, das hat sich daraus ergeben. Aber wir machen es jetzt auch so"
(Zahn, SS 494ff.).9

Der kirchliche Träger eines der Kindergärten führt nachfragevariable Arbeitszeiten
ein, die die Kommune Sentig als Innovation so weitgehend übernimmt, dass von den
vorher (fast) einheitlichen Vollzeitbeschäftiglen nachher fast nur noch variabel be-
schäftigte Personen bleiben.

Entsprechend dieser unterschiedlichen Motive sehen die solidarischen Arbeits-
zeitmodelle in Linten und Sentig in der Ausgestaltung different aus. In Linien wurde
ein Hauslarifvertrag abgeschlossen, der alle Beschäftigten zu einer geringeren Ar-
beitszeil (und geringerem Lohn) verpflichtet:

„Wir haben darüber hinaus halt einen Haustarifvertrag. Der hat begonnen mit
36 Stunden, also zehn Prozent weniger als üblich, als 40 Stunden wöchentlich,
mit vollem Lohnverzicht. Und inzwischen sind aber Personen ja abgebaut

An dem Gespräch nahmen neben Frau Zahn (=P1 im Zitat) auch die Teamleiterin der Kinder-
einrichtungen (= P2 im Zitat), sowie der Interviewer (= I im Zitat) teil.
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worden, sodass wir jetzt bei 38 Stunden sind und eben 5 Prozent Lohnver-
zicht" (Appel, LB 376ff.).

Die Variabilität der Arbeitszeit orientiert sich hier also an den eingesparten Stellen
und nicht an Veränderungen der Nachfrage nach Arbeit.

In Sentig wurden dagegen mit den Beschäftigten von Kindergärten individuell
neue Verträge abgeschlossen, die eine auf die Nachfrage bezogene Variabilität der
Arbeitszeit festlegen:

„Also wir haben eine bestimmte Zeit gehabt, wo wir in den Einrichtungen
wenig Personal brauchten aufgrund der Kinderzahlen. Mussten wir sicher
auch diese oder jene Kündigung oder Änderungskündigung. Wir haben das
meistens über eine Änderungskündigung versucht, also Stunden runter. Und
jetzt ist es wieder so, dass die Einrichtungen wieder voll sind. Dass wir sogar
Kollegen einstellen konnten. [...] I: Können Sie vielleicht etwas genauer be-
schreiben, mit welchen Maßnahmen das dann, dass Sie dann diese Änderung
vorgenommen haben? P: Der Verträge? I: Ja. P: Wie gesagt, zum Teil halt
Stundenreduzierung, also Änderungsverträge. Also hier sind ooch ma Kündi-
gungen nicht ausgeblieben. Hatten wir im Bereich, wo es sehr drastisch war,
machen müssen. Haben aber dann ooch gleich wieder reagiert, wenn halt Kin-
der wieder da waren. Haben befristete Einstellungen vorgenommen und konn-
te aber auch diese befristeten Verträge schon teilweise entfristen. Ja, und an-
sonsten viel über Stunden halt. Die Kollegen haben dann auch so ein Vertrag,
da stehen zum Beispiel 20 Stunden regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit. Al-
lerdings mit der Nebenabrede, dass bei Bedarf wieder bis auf 40 Stunden ar-
beiten dürfen. Also ich denk mal, das ist eine gute Variante und wir können
immer sofort reagieren" (Klein, SH 204ff„ vgl. SS 147ff.).'°

Die Ausgestaltung der Arbeitszeitregelungen in Sentig ermöglicht dem Beschäftiger
am Bedarf orientierte Arbeits- und Lohnsummen festzulegen, ohne dass er Neuein-
stellungen, Entlassungen oder Umsetzungen vornehmen muss. Letzteres war durch-
aus auch ein Motiv für diese Regelung, da aufgrund der Vielfalt der Träger von
Kindergärten eine Verschiebung von Arbeitskräften zwischen den Einrichtungen nur
erschwert möglich war. In dem breiten Spektrum zwischen 20 und 40 Wochenstun-
den kann der Arbeitgeber frei nach Bedarf das Arbeitsangebot festsetzen. In den
Interviews wird nicht erwähnt, dass die gewählte Flexibilisierungsform eine mittel-
fristige Kalkulation mit Haushaltseinkommen für die Beschäftigten erschwert. Wir
interpretieren das so, dass die externen Wirkungen bzw. Kosten der getroffenen
Maßnahmen nicht in die Überlegungen der Handelnden eingeflossen sind.

Solidarische Arbeitszeitmodelle stellen selten die einzige Bewältigungsstrategie
dar. Vor oder neben ihnen werden auch externe Mittel der Personalreduktion ge-
nutzt. Im Mix der Maßnahmen unterscheiden sich die Kommunen Sentig und Lin-
ien. In Linien wurde die Zahl der Planstellen z.B. zwischen 2000 und 2007 von

10 Frau Klein (= P) wird in ihren Ausführungen durch eine Nachfrage des Interviewers (= I) um
eine Präzisierung gebeten.
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5.573 auf 4.300 reduziert. In diesem Kontext wurden bei den Kindergärtnerinnen
auch Übergangsgesellschaften gebildet, in denen in einem Übergangsjahr neue Job-
angebote für die zu entlassenden Personen gesuchl werden sollten (LB 290ff.). Dies
wurde aber - wohl aus sachlichen und finanziellen Gründen - kein zweites Mal
wiederholt. Auch in dieser Form der Übergangsgesellschaft gleicht Linien eher den
Verfahren von gewerblichen Großbetrieben bei der Stellenabwicklung. Die Grund-
ausrichtung besteht in Versuchen der Abfederung des Personalabbaus. In Sentig gibl
es demgegenüber eine Tradition der aktiven Beschleunigung von Personalabbau
neben der Arbeitszeilflexibilisierung. 1992 wurden alle Arbeilsverträge der Kom-
munen aufgelösl, da die aus sieben vorherigen Gemeinden entstandene Amtsge-
meinde nicht deren Rechtsnachfolge antrat. Dabei wurden ca. 160 Entlassungen
vorgenommen (SH 316ff.). Die Zahl der Verwaltungsbeschäftigten wurde zwischen
1990 von 150 auf 80 im Jahr 2006 reduziert (SB 356ff). Inzwischen werden be-
triebsbedingte Kündigungen eher gemieden, aber auch den intergeneralionalen Stel-
lenabbau beschleunigt man, indem man die Mitarbeiler zur Antragstellung von Al-
tersteilzeit angeregt hal (SB 501 ff).

Solidarische Arbeilszeilmodelle verringern die Zahl der erforderlichen Entlassun-
gen. Im Umkehrschluss können sie aber in wirtschaftlich besseren Zeiten die Zahl
der Neueinstellungen verringern, da zuerst die Zeitkonlingente der bereits Beschäf-
liglen wieder ausgeweitet werden können, bevor Neueinstellungen vorgenommen
werden. Auch aus Linien wird allerdings berichtel, dass im Kindergartenbereich
nach langer Zeil im Jahr 2005 wieder 10 Neueinslellungen vorgenommen worden
sind (LB 436f.). In Senlig wurden im Jahr 2005 zwei Kindergärtnerinnen neu einge-
slelll (SH 213). Dominant bleibt allerdings die Vermittlung von Konstanz, da in
vielen Bereichen noch Stellenabbau über einen intergenerationalen Personalaus-
lausch vorgenommen wird:

„I: Welche Veränderungen bezüglich des Personals gab's in ihrem Verantwor-
tungsbereich in den letzten fünf Jahren etwa? P: (6) Also ich denk mal, dass
bei uns Konstanz drin war in den letzten fünf Jahren, bis auf vielleichl norma-
le Allersränder, Altersteilzeil [...]. Wir haben Personalentwicklungskonzepte,
nach denen wir arbeiten, entweder die Stellen nicht besetzt haben oder wir ha-
ben sie wieder besetzt. [...] Also es ist immer eine Konstanz drinne. Man
kann jetzt nicht sagen, dass wir hier große Personalpolitik betrieben haben in
den letzten Jahren" (Klein, SH 78ff.)."

Jede zweite der Stellen, die durch Verrentung vakant wird, wird nicht wiederbesetzt
(SS 339f.). Es überrascht, dass Frau Klein davon spricht, dass keine Personalpolitik
beirieben wurde, da die Aufrechlerhallung einer Konstanz der Personen bei Nach-
fragerückgang und Stellenabbau mit hohem Aufwand verbunden ist. Vielmehr isl
diese Konslanz als eine spezifische Bewältigungsstrategie zu verstehen, die eine
hohe Zeitflexibilität der Beschäftigten erfordert.

11 Die Frage des Interviewers (= I) wurde im Zitat mit angegeben. „(6)" zeigt an, dass Frau
Klein sechs Sekunden mit ihrer Antwort auf die Frage gezögert hat.
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Solidarische Arbeitszeitmodelle können innerhalb sehr kurzer Zeit umfangreiche
Adaptionen an Nachfrageveränderungen bewirken. Im Unterschied zum ,Normal-
verfahren' der Stellenanpassung durch die Nutzung des intergenerationalen Austau-
sches wirken sie schneller, sie weisen deshalb geringere Haushaltsrisiken auf. Da
weniger Entlassungen in jüngeren Altersgruppen vorgenommen werden, wie es
Senioritätsregeln nahe legen würden, reduzieren sie auch die Alterung der Beschäf-
tigten. Allerdings bieten sich weniger Chancen zum Einstieg bei einer Vermehrung
der Nachfrage im Vergleich zur Bewältigungsstrategie .Kündigung'. Frau Appel,
Bürgermeisterin in Linien, sieht Motivationseinbußen als einen zentralen Nachteil
von solidarischen Arbeitszeitmodellen:

„Wir haben gesagt, die Stadtverwaltung hat insgesamt so und so viel Perso-
nalüberhang, das sind so und so viele Stunden, also müssen wir alle eine, zwei
oder, am Anfang, vier Stunden weniger arbeiten, um das finanziell auszuglei-
chen. Führt natürlich zu einer Schiefläge in der Verwaltung, weil alle querbeet
vier Stunden weniger gearbeitet haben - nicht alle, manche arbeiten trotzdem
ihre Zeit, aber sie kriegen sie halt nicht bezahlt, also da gab's eine Menge Zu-
geständnisse - auch die Bereiche, die eigentlich keinen Überhang haben. Also
das ist kein gutes Mittel, muss ich ehrlich sagen. Es war ein reines Mittel, um
finanziell den Abbau darzustellen, und aber das löst sich dann halt sukzessive
auf. [...] Ende 2008 wird der Tarifvertrag auslaufen. Dann haben wir nur noch
einen geringen Überhang. Und ich, bin ja nicht mehr zuständig, war nicht da-
für, einen neuen Tarifvertrag abzuschließen [...]Der demotiviert die Verwal-
tung zu sehr" (Appel, LB 790ff., vgl. TB 66ff.).

In der flächendeckenden Form des Einsatzes des Instrumentes der solidarischen
Arbeitszeitmodelle beinhaltet es für viele Beschäftigte spürbare Lohnkürzungen,
ohne dass eine genaue Feinabstimmung von Angebot und Nachfrage von Arbeits-
kraft in der Organisation erzielt wird.

4.2.3 Änderung des Akteursstatus: Privatisierung

Eine alternative Strategie des öffentlichen Sektors um auf Nachfrageverschiebungen
zu reagieren, besteht darin den Akteursstatus zu ändern, indem man privatisiert oder
Mischformen zwischen öffentlicher Beschäftigung und privaten Unternehmen
kreiert (z.B. Eigenbetriebe). Privatisierung kann eine Senkung des Anspruchs-
niveaus bedeuten. Weltweit gibt es seit den 1980er Jahren einen Trend zur Privati-
sierung von öffentlichen Aufgaben. Bei den von uns untersuchten Kommunen spiel-
ten Outsourcing, Verbetrieblichung und Privatisierung in einer ihrer Varianten fast
überall eine Rolle. Allerdings kann man nur in Dahrenberg, einer der befragten
westdeutschen Kommunen, eine so große Rolle dieses Weges feststellen, dass man
sie als eine zentrale Bewältigungsstrategie ansehen kann. Deshalb soll im Folgenden
etwas genauer auf diese Kommune und ihre Strategie eingegangen werden.

Privatisierungen spielen bei den Leitvorstellungen von Herrn Wrobel, dem Bür-
germeister von Dahrenberg, nicht nur eine instrumentelle Rolle. Sie sind eher der
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Ausdruck einer generellen Zielvorstellung der Aufgabe von Kommunen. „Wir müs-
sen die Verwaltung führen, eigentlich wie ein gut laufendes Unternehmen. Das
kommt mir sehr entgegen, weil ich ja Betriebswirt bin" (Wrobel, DB 2). Wir fanden
in einigen Interviews ein unternehmerisches Selbstverständnis der Kommune (vgl.
z.B. StB 4), ähnlich wie in Dahrenberg, wo biographische Zufälle hinzukommen. In
diesem Fall leitet sich ein Selbstverständnis als Dienstleistungsuntemehmen ab:

„Unsere Leitlinie [ist]: Dass sich alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
wie gesagt, sich als Dienstleister zu verstehen haben und dass es halt in die-
sem Bereich zu erheblicher Leistungsverdichtung gekommen ist" (Wrobel,
DBS).

Auch die Aussage einer Dienstleistungsorientierung findet sich in mehreren anderen
Interviews (vgl. BB 504ff., StB 317ff). Ungewöhnlich ist allerdings die Orientie-
rung auf eine Leistungsverdichtung, die eine Produktivitätssteigerung in den Mittel-
punkt rückt. In diesem unternehmerischen Selbstverständnis sieht Wrobel Privatisie-
rungen als Aufgabenteilung:

„Sodass wir uns nicht mit Aufgaben beschäftigen, die eigentlich nicht unsere
Aufgaben sind. Und da sind wir gleich bei den großen Aufgaben, die wir - ich
möchte mal sagen - privatisiert haben. Also ich bin kein Fetischist für Privati-
sierung, aber es gibt wirklich Aufgaben, die können wir nicht. Oder besser ge-
sagt: Wir sind 'ne Verwaltung. Verwaltung machen wir gut! Aber eine Mes-
sehalle zu fuhren, das haben wir uns lange überlegt, das haben wir abgelehnt"
(Wrobel, DB 78-83).

Das Kerngeschäft des öffentlichen Sektors sei Verwaltung, Privatisierung ist in
diesem Kontext dann eine Abgabe von Aufgaben an Spezialisten, die eine Konzen-
tration auf die Erfüllung des Kemgeschäftes ermöglicht.

Wie wird diese Bewältigungsstrategie umgesetzt? In Dahrenberg werden defizitä-
re öffentliche Unternehmungen privatisiert. Dabei werden aber auch Investitionen
vorgenommen. So wurde z.B. eine Messehalle gebaut, ihre Betriebsführung ging
aber von einer defizitären städtischen Gesellschaft in eine private über, die inzwi-
schen schwarze Zahlen schreibt.

„Ein zweites Beispiel will ich vielleicht sagen, wegen dieser Ausgliederung
öffentlicher Personennahverkehr. Wir haben jedes Jahr bei dem ÖPNV in der
Stadt zweieinhalb bis drei Millionen dazugelegt. Seit etwa - seitdem ich auf
diesem Stuhl hier sitze - seit fünf Jahren oder sechs Jahren haben wir sehr
schnell angefangen mit privaten Unternehmen zu reden, ob sie nicht uns die-
sen ÖPNV abnehmen können, ohne dass wir immer diese großen Zuzahlun-
gen machen müssen. Das ist gelungen! Wir haben bis heute die gleiche Quali-
tät des ÖPNV mit einem deutsch-französischen Unternehmen geregelt, mit
anderen Städten zusammen, wenn Sie so wollen in einem Verbund. Und die-
ses Unternehmen macht den innerstädtischen Verkehr, ich würde sagen, noch
ein Stück ausgedehnter als wie wir früher selber gemacht haben und sie ma-
chen das ohne jeglichen Zuschuss der Kommune" (Wrobel, DB 95ff).
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Auch im Kontext des öffentlichen Nahverkehrs setzt die Kommune Dahrenberg
darauf, verlustbringende Eigenbetriebe in private Unternehmen zu verwandeln und
dadurch laufende Kosten einsparen zu können. In einem dritten Beispiel geht es um
den Bau und den Betrieb eines Schwimmbades:

„Und jetzt bauen wir dort, wo wir eine Messehalle bauen, eine große richtige
Bäderlandschaft mit Wellness und allem drum und dran. [...] [Es geht] jetzt
um die Frage: Wer betreibt dieses Bad? Und da sind wir genau bei dem Punkt,
den sie eben genannt haben. Und ich stehe dafür ein - ich hoffe, ich setze es
auch durch, ich denke es schon -, dass wir es nicht betreiben. Obwohl wir na-
türlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Bereich haben. Weil ich
denke, dass Spezialisten das besser können als wir. So dass in der Endkonse-
quenz folgendes passiert: Wir werden ein PPP-Modell [vorschlagen]. Das
heißt auf Deutsch, dass sachkundige und fachkundige Unternehmen im Be-
reich Bäderbau und Wellnessbereich das Bad bauen, finanzieren und betrei-
ben. Und wir zahlen im Jahr etwa [...] 300.000 Euro [dazu]. Das ist die Un-
terdeckung, die dieses Untenehmen hat, wenn sie sozialverträgliche Preise
beim Schwimmen, Mutter und Kind, Schule geben müssen. Und die zahlen
wir! Alles andere ist Sache des Unternehmens" (Wrobel, DB 227ff.).

Privatisierung heißt in diesem Fall, dass die Kommune das Risiko der Investition
übernimmt und danach auch den Grundbetrieb zur Erzielung bestimmter Gemein-
wohlinteressen subventioniert.

In Dahrenberg sind Privatisierungen nur ein Teil der Bewältigungsstrategie de-
mographischen Wandels. Betriebsbedingte Kündigungen werden nicht angewandt,
Stelleneinsparungen werden über eine Nichtwiederbesetzung von Stellen im Rah-
men des Generationenaustauschs vorgenommen. Der Generationenaustausch wurde
in Dahrenberg nicht beschleunigt:

„Ein zweites, was ich persönlich und was wir hier ein Stück zurückgefahren
haben, ist der vorzeitige Ruhestand. Der auch im weitesten Sinne damit [dem
demographischen Faktor] etwas zu tun hat. Ich sag das ganz deutlich. Auch
deswegen, weil es hohe Kosten bedeutet, zum Beispiel für die Kommunen -
in einzelnen Fällen. Und deswegen denke ich, dass der demographische Fak-
tor schon überhaupt für eine Kommune bedeutend wirkt, wie bei uns, dass wir
vielleicht ein bisschen länger arbeiten müssen" (Wrobel, DB 443ff.).

Hier wird deutlich, dass in westdeutschen Kommunen die höhere Zahl von Beamten
dazu beiträgt, dass bemerkt wird, dass Frühverrentungen auch Kosten für (häufig
andere) öffentliche Haushalte bewirken.

Die in Dahrenberg verfolgte Bewältigungsstrategie .Privatisierung' hat kurzfristig
für einen ausgeglichenen Haushalt bei relativ hohen Investitionssummen gesorgt.
Inwieweit es sich hierbei um eine langfristig tragfähige Bewältigungsstrategie de-
mographischen Wandels handelt, wäre in Form einer Längsschnittuntersuchung zu
prüfen.
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4.2.4 Aufgabenvermehrung als Erhöhung des Anspruchsniveaus

Bei den bisherigen Bewältigungsstrategien wurde davon ausgegangen, dass die
Aufgabenstruktur einer Kommune konstant bleibt und sich nur im Volumen ändert.
Im Folgenden soll auf eine Strategie eingegangen werden, bei der versucht wird,
über eine Neuschöpfung von Aufgaben, eine Gegensteuerung zu demographischen
Prozessen zu erzielen. Die Beispiele stammen aus der wachsenden Kommune Bau-
tenbach-Feldow, aus Sentig und aus Dahrenberg. Die geringere Bedeutung dieser
Strategie wird daran deutlich, dass sie in keiner der untersuchten Kommune eine
zentrale Rolle gespielt hat. Wir unterscheiden in Bezug auf Aufgabenvermehrung
eine .natürliche' Variante, eine vorsichtige und eine riskante Strategie.

Die .natürliche' Variante im Fall von Bautenbach-Feldow und gerade ihre unin-
tendierten Effekte beinhalten Aussagen über die Gesamtlogik dieser Strategie. In
Bautenbach-Feldow, einem Zusammenschluss mehrerer Gemeinden im Umland von
Berlin, wächst die Bevölkerung. Gegen den Willen des Bürgermeisters kam die
Gemeindeversammlung auf die Idee, dass Haushaltsmittel verstärkt im Straßenbau
eingesetzt werden könnten, wenn man vier Personen des Verwaltungspersonals im
Bauwesen entlassen würde.

„Das führt aber natürlich dazu, dass man also eine niedrige Kapazität hat und
weniger Aufgaben bewältigen kann. Das hat bei uns dazu geführt, dass wir in
diesem Jahr keine neuen Straßenbaumaßnahmen angegangen sind, weil es ein-
fach nicht zu leisten war. Ja. Betriebsbedingte Kündigungen. Das waren dann
betriebsbedingte Kündigungen, weil man gesagt hat: ,Wir haben nicht das
Geld, um uns den Personalstamm zu leisten.' I: Hatten jetzt aber vor Gericht
keinen Bestand, die Kündigungen? Pl : Zwei sind mit einem Vergleich geen-
det, da wollten die Mitarbeiter dann ... waren mit einem Vergleich zufrieden,
mit einer Abfindung. Und zwei... Einer ist wieder eingestellt und beim zwei-
ten steht die Gerichtsentscheidung aus" (Kreuzer, BaB 198ff.).

Die nichtintendierte Folge des Gemeinderatsbeschlusses hat also den Straßenbau
reduziert. Man sieht an diesem Fall, dass .betriebsbedingte Kündigungen' häufig
arbeitsgerichtlich geprüft werden (und nicht beliebig getroffen werden können).12

Die allgemeine Aussage von Herrn Kreuzer, dem Bürgermeister von Bautenbach-
Feldow, benennt eine allgemeine Logik von wachsenden Gemeinden:

12 Dieser Einzelfall kann sicher nicht zur Beurteilung der Rolle des Arbeitsrechtes in der Flexi-
bilität herangezogen werden. Die Entscheidungen und Nicht-Entscheidungen des Gerichtes
weisen allerdings darauf hin, dass (selbst eigenartig begründete) Kündigungen im öffent-
lichen Dienst Bestand haben können (zwei Vergleiche), dass aber die Wirkung des Gerichtes
nicht berechenbar ist (zwei Entlassungshandlungen wurden bestätigt, eine verworfen, eine ist
unentschieden). Wohlgemerkt, hier handelt es sich nicht um eine juristische Beurteilung des
Falles (die Vergleiche deuten auf eine relativ eindeutige Haltung des Gerichtes hin), eher um
eine rechtssoziologische Betrachtung des Stellenswertes von Richterrecht in diesem Feld und
seiner Handlungswirkung.
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„Das hängt einfach auch mit der Gesamtbevölkerungsentwicklung zusammen.
Also wir haben eher keinen Personalüberhang, sondern eher einen Bedarf. Wir
müssen, wir haben mehr Aufgaben. Sagen wir mal, mit zunehmender Bevöl-
kerung ist auch der Bedarf da, mehr Straßen zu bauen. Wir haben, weiß ich
was, noch 50 Prozent unbefestigte Straßen oder (lachend) 45 Prozent unbe-
festigte Straßen. Und mit zunehmender Bevölkerungsdichte entsteht da auch
ein Druck, dass die Kommune handelt und in den Bereichen das Personal auf-
baut und nicht abbaut" (Kreuzer, BaB 494ff).

Größenwachstum von Kommunen bewirkt also in der Regel auch eine Zunahme des
Personals, da die Aufgaben wachsen. Häufig ist diese Vermehrung von Personal
auch mit der Möglichkeit einer Zunahme von Spezialisierung, also einer Aufgaben-
differenzierung verbunden.

Im umgekehrten Fall einer Schrumpfung droht nicht nur ein Abbau von Personal,
sondern auch eine Aufgabenentdifferenzierung, zum Beispiel durch die Schließung
der einzigen verbliebenen Einrichtung einer bestimmten Art in einer Kommune. Wie
man vorsichtig etwas tun kann, wenn die einzige Sekundärschule der Gemeinde von
Schließung bedroht ist, zeigt das Beispiel Sentig:

„Dass wir zum Beispiel in diesem Jahr in unserer weiterführenden Schule, in
der Oberschule Sentig, der einzigen im Amt, keine siebente Klasse einrichten
konnten. Das rnuss doch etwas hervorrufen. Hat auch. Wir haben ganz massiv
daran gearbeitet. Da spielt jetzt wieder dieses Wirtschaftsbündnis 'ne große
Rolle. Wir haben also die Ausrichtung, die Profilierung der Schule neu ge-
sucht. Und denken einen guten Schritt gemacht zu haben, indem wir Koopera-
tionsverträge zwischen der Oberschule Sentig und privaten Unternehmen her-
gestellt haben. In dem die Zusagen enthalten ist, jeweils eine Lehrstelle
anzubieten für einen Schüler der Oberschule, wenn er bestimmten Aufgaben-
stellungen sich verpflichtet fühlt. Sind insgesamt, glaube ich, 28 Unterneh-
men. [...] Weil, wenn man zwei Jahre keine siebenten Klassen einrichtet,
dann entfällt sie. Dann werden die Schüler der neunten und zehnten Klassen,
da hat man ja keine siebente und keine achte nächstes Jahr, die würden dann
aufgeteilt auf andere Oberschulen [...]. Dann würden wir nur noch Grund-
schulen haben hier. Dem kann man begegnen, dass einem nächstes Jahr der
Ruf voraus geht: Wenn man zur Oberschule Sentig geht, kann ich eine gesi-
cherte Lehrstelle [bekommen]. 28, so viele Kinder, wir brauchen 30 Kinder
für 'ne siebente Klasse" (Steinke, SB 835ff.).

In Sentig wird also versucht über die Verknüpfung mit einer bevorzugten Lehrstel-
lenvergabe die Attraktivität der Sekundärschule so zu erhöhen, dass die Schule nicht
geschlossen werden muss. Die Aufgaben einer Sekundärschule werden in diesem
Fall um Ausbildungsvermittlung erweitert, eine innovative Lösung wird versucht.
Auch im Bereich der Kindertagesstätten (SB 870ff.) versucht die schrumpfende
Gemeinde einer Entdifferenzierung des vorhandenen kommunalen Angebotes durch
eine Verbesserung der Qualität des Angebotes zu begegnen.

In Schrumpfungssituationen kann man auch versuchen, das Angebot an Leistun-
gen so auszubauen, dass keine Kürzungen beim Personal erforderlich sind. Ein Bei-
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spiel hierfür sind Überlegungen, die in Dahrenberg angestellt werden, um einen
Rückgang der Kinderzahl zu kompensieren:

„Wir haben festgestellt, dass wir in dem Bereich der Kindertagesstätten, auf-
grund der Geburtenzahlen, die wir ja für die nächsten drei Jahre über unser
Standesamt kennen, seit ungefähr drei Jahren sehen, dort gibt es eine Ab-
wärtsbewegung. [...] Haben wir jetzt die Situation, dass wir eigentlich viel zu
viel Plätze haben und in dieser Abteilung natürlich auch zu viel Personal.
Normalerweise gilt, wenn die Beschäftigungsgrundlage auch im öffent-
lichen Dienst wegfällt, dann kann man überlegen, kann ich diese Mitarbeite-
rinnen, die ja auch einen Rechtsanspruch nach 15 Jahren Betätigung im öf-
fentlichen Dienst (haben), an anderer Stelle einsetzen. Aber wo können Sie
eine Erzieherin so ohne weiteres einsetzen. Sodass die Frage sich gestellt hat,
wie gehen wir mit dieser Situation um? Und dann haben wir, innerhalb unse-
res Verantwortungsbereiches gesagt, das ist die Chance um in ganz andere
Betreuungsformen einzusteigen, ohne dass wir zusätzliches Personal brau-
chen. Wir haben Personal. Das wird im Bereich der Betreuung der Drei- und
Sechsjährigen, nämlich im klassischen Kindergarten, nicht mehr gebraucht.
Wir werben bei unseren Mitarbeiterinnen dafür, dass sie sich beispielsweise
für die Betreuung im Krippenalter interessieren. Das kann man nicht verord-
nen. Da muss man ganz einfach werben" (Nocon, DS 75ff.).

In den Überlegungen von Herrn Nocon, dem Sozialreferenten von Dahrenberg, wird
deutlich, dass Handlungsoptionen für Kündigungen in dieser westdeutschen Kom-
mune eingeschränkter sind als in Ostdeutschland aufgrund der Andersartigkeit des
Tarifvertrages, da Beschäftigte mit über 15 Jahren fast unkündbar sind. Auch die
Möglichkeiten von auferlegten Umsetzungen werden hier als gering eingeschätzt,
weswegen auf Freiwilligkeit gesetzt wird. In dieser Konstellation versucht Herr
Nocon über eine Aufgabenausweitung, von Kindergärten auf Kinderkrippen, Be-
schäftigung für das Personal zu sichern. Um zu prüfen, ob es sich bei derartigen
Bestrebungen um langfristig tragfähige Ansätze handelt, wäre die Finanzstruktur zu
prüfen. Bei Kindergärten decken die von Eltern gezahlten Gebühren nur etwa ein
Viertel der Ausgaben, die Kommune hat dadurch relativ hohe Zusatzausgaben. Es
ist deshalb anzunehmen, dass eine Ausweitung der Kinderbetreuungsaufgaben für
Kommunen eine Erhöhung der Ausgaben pro Kopf der Bevölkerung bewirkt.

Aufgabenvermehrung wurde in drei Konstellationen als Bewältigungsstruktur von
demographischem Wandel vorgefunden. Bei Wachstumsprozessen findet in Kom-
munen häufig allein durch die Zunahme des Volumens eine Vermehrung von Auf-
gaben (und Personal) statt, die zu einer Differenzierung der Funktionen führen kann.
Bei Schrumpfungsprozessen gibt es demgegenüber Schwellenwerte, bei deren Un-
terschreitung eine Reduktion der Volumen zu einer Entdifferenzierung der Aufga-
benstruktur führen kann (etwa durch die Schließung aller Einrichtungen eines be-
stimmten Aufgabenbereiches in einer Kommune). In Reaktion auf derartige Kon-
stellationen finden sich Versuche, durch innovative Aufgabenveränderungen und
Qualitätsverbesserungen eine drohende Entdifferenzierung zu verhindern. Im rigide-
ren westdeutschen öffentlichen Sektor findet sich auch eine dritte, riskantere Varian-
te einer derartigen Reaktion auf Nachfrageverschiebungen in Folge von demogra-
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phischem Wandel. Bei entfallenen Aufgaben für ein Personal, das man nicht ent-
lassen oder umsetzen kann, wird über eine Ausweitung neuer, aber ähnlicher Aufga-
ben versucht, das Angebot der Kommune zu erweitern (und das Personal zu be-
schäftigen). Diese letzte Variante der Bewältigungsstrategien in Kommunen ist die
kühnste, aber zugleich auch die riskanteste, da für die Aufgabenerweiterung mittel-
fristig neue Ressourcen erworben werden müssen.

5. Diskussion

Was sagt das präsentierte Material zur Eingangfrage nach der Bewegungsfähigkeit
deutscher politischer Strukturen in Bezug auf die Reaktion auf neue, unvorhergese-
hene Probleme? Bemerkenswert ist einerseits, dass selbst demographische Verände-
rungen nicht schicksalhaft , Wirkungen' determinieren. Sie werden in der Regel
zum Gegenstand von Bewältigungsstrategien. Nicht eine Kommune war in ihren
Handlungsweisen identisch mit einer anderen, objektiv ähnliche Herausforderungen
(Challenges) gehen also ein in subjektiv geformte Bewältigungsstrategien (Respon-
ses). Bei gesellschaftlichen, insbesondere bei politisch verfassten gesellschaftlichen
Bewältigungsstrategien entscheiden allerdings institutionelle Strukturen mit darüber,
welche Wege bevorzugt gewählt werden. In Deutschland bewirkt das öffentliche
Dienstrecht, wie in der Analyse der Krisenbewältigung des internen Arbeitsmarktes
gezeigt wurde, dass eine Bewältigung über Nichteinstellungen und Nichtkündi-
gungen bevorzugt wird, also eine Assimilation im Sinne von „more of the same"
(Greve/Strobl 2004). Dieser Weg bewirkt eine starke demographische Alterung der
Beschäftigtenstruktur und geht häufig mit einer Reihe anderer Probleme einher
(Verschärfung der Haushaltslage, Motivations- und Innovationsprobleme, Arbeitslo-
sigkeit von Jobeinsteigern). Man kann also sagen, dass die rigide institutionelle
Beschränkung der Personalflexibilität des öffentlichen Dienstes zu einer Verschär-
fung der Probleme bei einer demographischen Alterung beiträgt. Da diese institutio-
nelle Grundstruktur noch nicht geändert wurde, stellt die gegenwärtige Konjunktur-
und Steuerbelebung zwar eine Milderung der Probleme des deutschen politischen
Systems dar, eine langfristig tragfähige Lösung ist aber noch nicht gefunden wor-
den.

Im empirischen Material der konkreten Reaktion von kommunaler Personalpolitik
auf demographischen Wandel wird allerdings auch deutlich, dass bereits eine Viel-
zahl innovativer Bewältigungsstrategien ausprobiert wird, insbesondere auch in
Ostdeutschland, das hier eher Vorreiter denn Problemkind der Entwicklung ist. Kün-
digungen, solidarische Arbeitszeitregelungen, Privatisierungen und Aufgabenver-
mehrungen stellen Versuche dar, alternative Lösungswege zu beschreiten und das
organisationeile Anspruchsniveau, das sich in den internen Personalkapazitäten
widerspiegelt, an neue demographische Gegebenheiten anzupassen. Nicht immer
erscheinen diese Versuche, insbesondere die häufig eingesetzten kollektiven solida-
rischen Arbeitszeitregelungen, als den konventionellen Umgangsweisen überlegen,
da sie z.T. noch stärkere Motivations- und Flexibilitätsprobleme aufweisen. Den-
noch kann man insgesamt sagen, dass weitgehend unbeachtet vom öffentlichen Dis-
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kurs die innovative Vielfalt der organisationeilen Lösungsvarianten selbst im öffent-
lichen Dienst im letzten Jahrzehnt deutlich gestiegen ist. Dies berechtigt zu einer
optimistischeren Sicht des Entwicklungspotentials der deutschen Gesellschaft.

Die hier vorgestellten empirischen Daten sind insofern vorläufig, als hier nur qua-
litative Daten von einigen interessanten Fällen dargestellt worden sind. Eine quanti-
tative Untersuchung der Wirkungen verschiedener Bewältigungsstrategien auf
Problemkonstellationen steht noch aus. Forschungen dieser Art bieten dann viel-
leicht Hinweise für die Institutionalisierung etwas besserer Bewältigungsstrategien
für demographischen Wandel.
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