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Proj ekt,,Extern nnterstützte Organisationsentwickiung"

- Das Proiekt ELIO t"refirrdei sicli ge.uenrvär'tig in einerrt Schu'ebezustatrcl.

- Nachclein eine kirappe ivfelirheit der SPD-Fraktion den fuitrag ,,Durchfrrltrung einet exterttetr
Organisationsuntersuchung" im vergangenen Jahr befirrwortet hat, ist er auf Eis gelegt rvorden.
Es rnuß unterstellt werden, elaß nicht unerhebliche Teile der SPD-Fraktion ntrd Venryaltutrg
nicht an der Verabschiedr,rng und Limsetzung des Antrags interessieri sind

- Gründe firr das Desinteresse iiegen z B. in der.fuigst, daß eine Untersuchung Abhzurgigkeiten
proL-lematisieren, Sclrvvachstellen,Tehlentwicklungen aufclecken rutd eingefahrene ,,stille"
Kompromisse irr Frage stellen könnte"

- Angcsichts der aktr-rellen Finarrz- trnd Leistr-rngsprobleme der Wittener Stadtverwaltr-rng drirfte
sich eine solche Haltung als inirner kontraproduktiver erweisen. Sollte cliese Haltung sich
dr-rrchsetzen, ist neben nicht gelingerrder Haushaltskonsolidierung mit folgenden ,,Kosten" zLr
recluren. abnelunende Sterrerungsfähigkeit, weiterer Leistungsbfall, zunehtnende
Binnenfrr-rstration, zunehmende ,,Entfremdung" irn Verhaltnis Verwalturrg -

BurgerimrenlBurger und damit verbunden Problerne im Bereich der politischen Legitimatiotr.

- Nach den aus meiner Sicht rveitgehend gescheiterten Reforrnversuchen der vergangenell
Jahre isi gegenwärtig ein Zeitpunkt erreicht, an dem die Gefahr eines ,,point of no return" akut
ist. Entrveder gelingt die Wende zu nachhaltigen und durchgreifendetr Refoullen, oder die
dauerhaften Schaden werden $o anwachsen, daß sie im Gruncle nicht mehr zu managen sind. Es
gibt flir clas Unternelunen Stadtverwaltung ( iur Gegensatz zn Privatunternehmen ) rvohl keine
ausweglose Situation, aber eine sich verftstigende pathologische ( verkruppelte ) Rcproduktion
würde die Entwicklung der Gesamtstadt in unvertretbarer Weise belasten

- Deshalb ist ein Erfi''lg cles Projekts EOLr so entscheidend nicht allein als lV1ittel cler
Harrshaltskonsolidierr"rng ( Sparen ) oder als Disziplinierung einer unbotrnäßi-een Verwaltung"
sondern als Dokument eines ernsthaften Reformwillens, der treint ,,Haupt"
{ Stadtverwaltr-urg/Rat ) anfiirrgt Ein immer wieder beschwcrrener Aufbruch" rJer sich in
&farketing uncl Events erschripft und nicht bei der ,,Snbstanz" ansetzt, u,ird nicht die
Glaubwrirdigkeit erreichen, die die Vuraussetzuttg dafur ist" unt den Burgerinnen r,urd Br-irgcrn
- notvuendige - Eigeninitiative atrznverlangen.

- Wie kam vor diesern Hintergnrnd der Schwetrezustand des Projekts EOLi beendet werden?
Lind wic kann der Erfolg des Projekts darüber hinar-rs gcsichert werclen?

- Da die Verwaltr-rng natr--rrwr-ichsig eher in Richtung ,,AuGEis-liegen-lassen" tendieren dLirfte,
kr-rmmt es im ersten Schritt darauf an, einen entsprechenden Antrag definitiv votnRat
treschließen zlr lassen Schließlich entscheidet nach geltender GO der Rat und nicht die
Venvaltung tiber die Durchfi.ilurrng Ein solcher Beschluß sollte schotr ein möglichst präzises
allgemeines Anfurderungsprofil enthalten ( Ziele, Reichweite, Rahmen, pt-rlitische Begleitr-rng )

VorbereitunssnlLlrt]etellun lase
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- Da eine erfolgreiche EOU ohne Kooperation rnit der Verualtungsspitze nicht möglich ist.
muß das Prt-rjekt fruhzeitig clen prinzipiell modernisierungswilligen Teilen der
Venvaltungsspitze nahe gebr"acht rryerden ( Abbau von NIißtrauen, getneitrsame Ziele ),

Vorbereitungspha

- fun schwierigsten rvird die Durchfuluung tris zutrt erfolgreichetr Abschluß sein, Es tnuß
vermieden werden, daß die Produktivkraft EOU r.vie auch der Auftragnehmer ,,verheizt"
werden. Dies setzt klare Zie\e, Zielvereinbarungen und Prozeßablaufe voraus. Sollen
Zielgenauigkeit und spezifische Efüzierrz erreicht, also eine standardisierte Untersuchung
vermieden werden ( Stadt der neuen Wege: auch bei der Refortn! ), solltetr die
Voraussetzungen möglichst schon infurmell vorher geschatTen werden ( s u )

- Inr übrigen kann ein in eine übergreifende Reformperspektive eingebundenes Prtrjekt EOU in

Witten nur erfolgreich sein, wenn es von einem breiten überparteilichen Reformbundnis
getragen wird

()r Der eltu e

Akteure Handlungsrnodus Ergebnis

tini - \'erw.altungsspitze informelle Beratung allgemeines
Anfcrderungsprofil

Uni/extern Verwaltung/intern Rat/intern
Ziele'
- Know-how
- Erkenntnis
- tsinnahmen

- Efftzier:.a
- Transp atenz
- Kostensenkung
- perpektivische Organi-

sationsplanung

- verbesserte Steuerungs-
rnoglichkeit

- Transparenz
- Kostensenkung
- perpektivische Ogani-

sationsPlanung

Leistungen
Hilfe bei:
- Zieldeftnition
- Sc.hwac.hstellenanalyse
- Reorganisatin.
+ Synergieeffekte
*et'fizientere

Aufgabenwahrnehmung
*Klimaverbessentng

( Motir,ation,,A.rbeitsstil
etc )

- Burgernahe
Aufgabenwahrnehmung

Kooperation
Zieldefinition

Kooperation
Zieldefinition
Entscheidung
Begleitung

vorbereitende Mittel
- Städtevergeleich
- vclrhandene

Losungs ansdtzel
tlbertragbarkeit

- ioint venture?

- Problemerfassung
- Problerngeschichte
- eigene Lösungsansätze
- Restriktionen aus der

Rinnenperspeltive

- Problemerfassung


