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I. Auftrag 

Ocr Lmdtag hat mit Beschluß vom 23. FebruAr 1990 die Landesregierung aufgefordert, ein Konzept zur Fortbildun~ im öffent
lichen Dienst vorzulegen. Das Konzept soll zum einen Fortbildungsmaßnahmen zur Umsetzung der. Vcrwaltwtgs.,·creinfa
chung• enthalten und zum anderen die geänderten Anforderungen an die öffentliche Verwaltung mit Blick auf die Verwirkli
chung des europäischen Binnenmarktes sowie einen fmanziellen Rahmen enthalten. Dabei ist sicherzusteUen, daß die Rahmen
bedingungen so ausgestaltet werden, daß die Fortbildungsangebote auch von Frauen mit Kindem wahrgenommen werden kön
nen. 

2. Geänderte Anforderungen an die Verwaltung 

Die Themen • Verwaltungsvereinfachung•, .Modemisierung der Verwaltung• und .Moderne und wirtschaftliche Verwaltung 
der 90er Jahre• werden in letzter Zeit verstärkt diskutiert. 

Ausgangspunkt für Änderungsmaßnahmen der öffentlichen Verwaltung ist die Fnge: Was ist in den Ietztenjahren geschehen, 
was hat sich in welche Richtung neu entwickelt und was waren und was sind die Gründe dafür, daß eine Veränderung einset7.en 
muß. 

Die Verwaltungen in Bund, Undern und Gemeinden stehen heute vor neuen Aufgaben und Herausforderungen vor allem auf
grundvon 

- Strukturwandel in Staat und Gesellschaft, 
- technologischem Wandel und 
- WertewandeL 

Bei der Bewältigung dieser Situation geht es vorrangig um ein einheitliches komplexes Thema mit 

- den Zielen der Modernisierung und dem Leitbild einer modernen Landesverwalrung, die sich auch als Dienstleistungs- und 
Serviceunternehmen für den Bürger versteht, 

- der Frage, wie diese Ziele erreicht werden können sowie nach den Instrumenten und Techniken einer modernen Verwaltung, 

- der Verbessenmg von Qualiftkation und Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung, 

- der Verbesserung des Verhältnisses zwischen dem Staat, der Verwaltung und einem zunehmend selbstbewußten und kriti
schen Bürger. 

3. Moderne Verwaltung 

Ein Konzept für., Fortbildungsmaßnahmen zur Umsetzung der Verwalrungsvereinfachung• stellt daher zunächst die grundle
gende Fnge: Wie sieht eine moderne Verwaltung aus, für die fortgebildet werden soll? 

Hierzu bedarf es der Bestimmung der Ziele der Modernisierung sowie eines Leitbildes der öffentlichen Verwaltung. 

Eine Modernisierungsoffensive hat u. a. 

- die Verwaltung weiter zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen auszubauen, das eine noch engere Partnerschaft mit 
dem Bürger eingeht, 

- unter Berücksichtigung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandeins Ziele gemeinsam mit dem Bür
ger zu verfolgen und durch Einsatz moderner Techniken zu verwirklichen, 

- Transparenz und Bürgernähe noch mehr zu verwirklichen 

und 

- dabei die Humanisierung der Arbeitswelt und die Sozialverträglichkeit der Technik zu berücksichtigen 

SOWle 

- die von den Umgestaltungsprozessen betroffenen Miurbeiterinnen und Mitarbeiter am Prozeß der Modernisierung zu be
teiligen. 
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Gerade die Beantwortung der Frage nach den Zielen der Modernisierung ist für die Qualifizierung, die systematische Vorberei
tung auf eine moderne Verwaltung von grundlegender Bedeutung. Hier liegt eine besondere Aufgabe der Fortbildung, die Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter auf die ständigen Veränderungsprozesse in der Verwalrung vorzubereiten, beim Aufbau eines .tm 
Gemeinwohl orientierten Leitbildes zu helfen und das Bewußtsein der Bediensteten dahin zu fördern, daß der Bürger .. Kunde• 
der Verwaltung ist. 

Die Schwerpunkte der Fortbildung lassen sich indes erst dann abschließend festlegen, wenn entschieden ist, wie die Verwaltun~ 
auf welche Aufgaben und Herausforderungen reagiert und welche Schwerpunkte bei der Aufgabenkritik und Ressourcenum
schichtung gesetzt werden. 

Ein derartig konzeptioneller Ansatz ist für eine klare Zielsetzung einer wirklichen Verwaltungsmodemisierung notwendig, d•
mit diese sich nicht lediglich in einer Fortschreibung gewachsener Strukturen und Haushaltsansätzen erschöpft. 

4. Fortbildung als Schwerpunkt der Personalentwicklung 

Strukturveränderungen allein ohne gieichzeitig den Menschen zu bedenken, der diese verkörpern und umsetzen so I~ können 
die gewünschten Verbesserungen nicht bewirken. Die Frage nach denjenigen Faktoren, welche für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus ihrer eigenen Perspektive qualiftkations-, förderungs- und motivationsbedeutsam sind, wird damit zu einer 
Schlüsselfrage. Insbesondere vom Führungsstil und damit von der Führungsqualität her sind Motivuion und Leistungsbereit
schaft der Mitarbeiter weitgehend abhängig. 

Erforderlich ist daher ein .,breit• angelegtes Personalentwick.lungskonzept, in dem der .Fortbildung• als Instrument für die 
Qualifikation, Motivation und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung ein besonderer Stel
lenwert zukorrunt. 

Diese Feststellung, daß Fortbildung ein derartiges Personalentwicklungsinstrument der Verwaltung darstellt, bestätigt das vor 
kurzem abgeschlossene Forschungsprojekt .Führung und Arbeitsmotivation in der öffentlichen Verwaltung• von Professor 
Dr. Klages, Ordinarius an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer. Klages kommt zu dem Ergebnis, einerseits 
sei für die Arbeitsmotivation die Aussicht auf die Teilnahme von Fortbildung von erheblicher Bedeutung, andererseits wirke 
aber die Teilnahme an derartigen Veranstaltungen ., wegen der bestehenden Systembedingungen•, nämlich dem in der Verwal
tung durchgängig fehlenden integrierten Personalentwicklungskonzept, demotivierend. 

Fortbildung muß daher in ein Konzept der Personalentwicklung schwerpunktmäßig eingebunden sein. Personalentwicklung 
und Ausbau des personalwirtschaftlichen Führungsinstrumentariums sind der zentrale Ansatzpunkt für Entwicklung und Mo
tivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung und damit für ihre grundlegende Leistungsbereit
schaft. Hierzu gehört, daß Aufgaben und Leistungsziel transparenter gemacht, professionelle Systeme der Personalentwick
lungsplanung und Leistungsbeurteilung entwickelt und auf die Besonderheiten der Verwaltung ausgerichtete Anreizsysteme 
eingeführt werden müssen. Das Fehlen eines professionellen Personalmanagements wird allgemein als der wichtigste Grund für 
den Mangel an Leistungsanreizen in der öffentlichen Verwaltung angesehen. Ohne diese sind Änderungsmaßnahmen innerhalb 
der Verwaltung und damit verbundene Qualifizierungen nicht möglich. 

Personalentwicklung in Verbindung mit gleichzeitiger Organisationsentwicklung sind die beiden wichtigsten Ansatzpunkte ei
nes kooperativen Führungssystems, das auf der aktiven Mitarbeit der Beschäftigten aufbaut und zur Durchführung der Moder
nisierungansätze der Verwaltung erforderlich ist. 

Organisationsentwicklung und Personalentwicklung sind daher miteinander zu verzahnen und müssen sich ergänzen. In Un
ternehmen versucht man seit längerem, diese Vernetzung und die dadurch entstehenden Synergieeffekte zu nutzen. Dies ist eine 
Chance, die sich auch der öffentlichen Verwaltung bieteL 

Die Landesregierung sieht sich hierin aufgrund der Auftragsformulierung mit dem Landtag in Übereinstimmung. 

5. Fortbildungskonzept unter dem Aspekt der Personalentwicklung 

Der Aufbau eines professionellen Personalmanagements mit dem Schwerpunkt Fortblldung einschließlich der Führungs
kräfteentwicklung wird allgemein als ein wichtiger Leistungsanreiz in der öffentlichen Verwaltung angesehen und stellt eine 
Grundla~c für Jic Ent\vick.lung einer Konzeption für eine effiziente, bürgernilie. Verwaltung 2000• dar. 
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Zur Erarbcitung eines neuen Ansatzes der Personalemwicklung für die öffentliche Verw.Urung hat das Ministerium des Ionern 
Anfan~?; November 1990 eine Expertengruppe gebildet, der Vertreter .ms WissenschJ.ft, Wirtscho~ft und VcrwJ.Itun~ .J.ll~t·hilren. 
Sie hat sich zum Ziele gesetzt, die einzelnen Elemente der Pcrson.~olentwicklung - so tuHn .anderem die Mic.uhcttn -1\lt~·nti.ll 
analysc, die Verwendungsplanung und die Fortbildung~ in einem abgestimmten, geschlossenen Konzept .mf Jcr GrunJlA~c 
eines ganzheitlichen Ansatzes stimmig zusammenzufügen, um ein praktlkables, an Funktionen des öffentlichen Dienstes orien
tiertes Gesamtkonzept für eine effektive, bürgernahe Verwaltung zu erstellen. 

Die Aufgabenstellung der Fortbildung innerhalb eines derartigen Gesamtkonzeptes .Personalentwicklung• bedarf einer 
Neudefrnition. 

Folgende Grundelemente werden dabei von Bedeutung sein: 

- Fortbildungsrichtlinien 

In Fortbildungsrichtlinien sind Ziele, Grundsätze und das Verfahren der Fortbildung festzulegen sowie die Verknüpfung 
zur Personalentwicklung aufzuzeigen. Schwerpunktbereiche, die über den Fortbildungsbedarf des einzelnen hinausgehen, 
müssen richtungsweisend formuliert werden. 

- Ermittlung des Fortbildungsbedarfs 

Die Fortbildungsinhalte werden derzeit von dem Ministerium des Innern ln Abstimmung mit den Ressorts aufgestellt. 

Notwendig ist, daß sich in Zukunft jeder Vorgesetzte noch mehr als bisher mit der Qualifizierung seiner Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter befaßt und seine Rolle als wichtiger Faktor in der Personalemwicklung versteht. Nursoliißt sich der syste
matische mittellristige Fortbildungsbedarf, bezogen auf die AufgabensteUung der Behörden unter Berücksichcigung der 
schon vorhandenen Fähigkeiten und persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten und -wünsche der Bediensteten, ermitteln. 

In größeren Organisationselnhciten sollte die Ernennung eines Fortbildungsbeauftragten erwogen werden, der Ansprech
partner für die Mitarbeiterinnen und Miurbeiter und für das Fonbildungsreferat ist. Seine konkreten Aufgaben und seine 
Qualifikation sollten genau beschrieben werden. 

- Realisierung dienstlicher Fortbildung 

Die gegenwärtige Situation ist, daß aufgrunddes Fortbildungsprogramms Anmeldungen erfolgen, die weitgehend nicht un
mittelbar mit den dienstlichen Anforderungen in Zusammenhang stehen. 

Der Grund dürfte größtenteils darln zu sehen seln, daß sich häufig ohne konkreten Bezug auf den Arbeitsplatz angemeldet 
wird. Die Möglichkeit der Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen hängt derzeit überwiegend einerseits vom sozialen 
Engagement und der Aufgeschlossenheit des Vorgesetzten für Fortbildung, andererseits von der Fortbildungsbereitschaft 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst ab. 

Erforderlich wird sein, daß aufgrund einer Bedarfsanalyse innerhalb der Ressorts der Fortbildungsbedarf ermittelt wird. 
Hierzu gehört auch die Definition des Zieles der Fortbildungsmaßnahme. Dies ist Aufgabe des unmittelbaren Vorgcsetncn 
in enger Abstimmung mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Auf dieser Grundlage können konkrete Planungen und 
Gestaltungen des Fortbildungsprogranuns sinnvoll vorgenommen und im Rahmen der Personalentwicklung umgesetzt 
werden. 

Nach Durchführung der Fortbildung sollte der Vorgesetzte mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Nutzen des 
Seminars für den konkreten Aufga~nbereich und gegebenenfalls weitere, sorgfältig ausgearbeitete Anschlußverfahren 
durchsprechen, die die Umsetzung der Fortbildung in die Praxis verbessern. 
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Das Verfahren läßt sich wie folgt darstellen: 

Verwaltung Fortbildungsreferat 
'I 
I ,, I Rlchtliruen der ~ ' II 

Fonbildung Berarung zwischen 'I - Systemausterung 
Vorgesctt~m Ii Meldung des Bedarfs 

- kreatives Planen und I Bedarfsumfrage _t"- und Meldnng der Zjelsetzung Gestalten der Fon-
Miwbeilennnen und 

MiwbeiJem 
bildunggnaßnahrnen 

I Problemanalyse _t--

Erfolgskomrolle am 
Erfolgskontrolle un Durchfuhrung der 

Arbeitsplan 
Ende der Fonbildungs· r-- Fonbildung ,, 

rnaßnahme il 
I, 

6. Ausgestaltung einer auf die Personalentwicklung ausgerichteten Fortbildungskonzeption 

Die nachfolgende Darstellung kann sich wegen der differenzierten Aufgabenbereiche der Ressorts nur auf die fachübergrei
fende Fortbildung beziehen. Den Ressorts obliegt es, in eigener Zuständigkeit die fachbezogene Fortbildung, die das für das 
jeweilige Arbeitsgebiet erforderliche Fachwissen vermitteln soll, durchzuführen. Derartige Seminare werden unter anderem 
von der Richterakademie, der Landespolizeischule, der Polizeiführungsakademie Münster, dem so7.ialpidagogischen Fort
hildungszentrurn. der Lehrerfort- und Weiterbildung, der fachlichen Fortbildung des Ministeriums für Landwirtschaft, 
Weinbau und Forsten angeboten. 

Ab 1988 wurden in Vorbereitung auf die Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes folgende neue Ansätze der Fort
bildung entwickelt 

6.l Führungskräftefortbildung für den höheren Dienst 

Angesichts der Verknüpfungs- und Vorbildfunktion von Führungskräften ist die Führungskräfteförderung und -fortbildung 
ein erster wichtiger Schritt beim Aufbau des Motivationsfördersystems im Rahmen der Personalentwicklung. 

Mit dem geschlossenen Konzept einer Führungskräftefortbildung einschließlich des Führungskollegs bei der Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften Speyer (FKS) für Anwärter auf Spitzenämter, das am 21. Januar 1991 begonnen hat, ist in Rhein
land-Pfalz ein erster Ansatz für eine Personalentwicklungsplanung und Personalverwendung für den höheren Dienst erstellt 
worden. 

Die Führungsfortbildung umfaßt folgende 4 Einzelabschnitte: 

Einführungsfortbildung (Stufe l) 

- Insgesamt fünf Kurse je 3 Tage, 
- Abschluß der Stufe [innerhalb von 1 1/2 Jahren nach der Einstellung in den höheren Dienst 

Weiterführungsfortbildung (Stufe ll) 

- Insgesamt vier Kurse je 3 Tage, 
- Abschluß der Stufe Il innerhalb von 3 bis 5 Jahren nach der Einstellung in den höheren Dienst 

Führungskolleg bei der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer (Stufe lll) 

- Insgesamt 16 Wochen(Kursevonje 1 Woche)innerhalbvon2112Jahren, 
- Beginn: ca. 7 Jahre nach der Einstellung in den höheren Dienst, 
- nach Abschluß des Führungskollegs sollte sich ein Auslandspraktikum und/oder ein Wirtschaftspraktikum von 1 bis 2 Mo-

naten anschließen. 



Drucksachetl/5081 Landtag Rheinland-Pialz- 11. Wahlperiode 

Fortbildung von Führungskräften in leitender Position (Stufe IV) 

- Insgesamt 3 Kurse je 2 Tage 

6.1.1 Einführungs- und Weiterführungsfortbildung (Stufen I und !I) 

Eine Sonderstellung innerhalb der Einführungsfortbildung nimmt die des höheren Dienstes ein, da sie hier für die Gruppe der 
Dienstanfänger ausbildungsergänzende Funktion hat. Für den höheren allgemeinen Verwaltungsdienst sowie für den höheren 
technischen Dienst sind die Ausbildungsinhalte nicht deckungsgleich mitdem Funktionsfeld. In einer Einführungsfortbildung 
müssen daher die verwaltungsspezifischen Problemkreise dargelegt und behandelt werden, dwllt dieser Personenkreis die Äm
ter entsprechend ausfüllen kann. Diese Einführungslehrgänge müssen in Zukunft neu überdacht und weiterentwickelt werden. 

Leitziele und Lehrinhalte: 

Leitziele für die Stufe I sind das Vertrautmachen mit denjenigen Zusatzqualifikationen, die der erlernten Fachdisziplin fremd, 
zur bestmöglichen Erfüllung der Anforderungen des höheren Dienstes aber erforderlich sind. 

Neben einem Einführungslehrgang werden hierbei als Lehrinhalte Arbeitsplanung, Organisation und Persona~ Führung und 
V erhandlungsleirung sowie die Beziehungen zwischen Bund, Land und Kommunen angeboten. Darüber hinaus sollten konkre
te Konzepte für Elnarbeirungshilfen am individuellen Arbeitsplatz erstellt werden. 

Leitziele für die Stufe II sind die Entwicklung und Verbesserung der für die Wahrnehmung von Führungsaufgaben notwendi
gen Qualifikationen. 

Lehrinhalte sind hier vorrangig. Mitarbeiterführung und -motivation, Strukturierung komplexer Verwalrungsaufgaben, Öf
fentlichkeitsarbeit und Informationstechnologie. 

Die Inhalte der Lehrgangssrufen I und II erfassen auch künftige Entwicklungen. Die Bedeutung der europäischen Integration 
und der deutschen Einheit, die Grundzüge des Frauenförderprogramms und aktuelle landespolitische Themen werden in die 
Kurse mit einbezogen. 

Die Leitziele und die Lehrinhalte der Einführungs- und Weiterführungsfortbildung werden durch das allgemeine Jahresfonbil
dungsprograrrun des Ministeriums des Ionern mit seinen zielgruppenorientierten Angeboten ergänzt. Hierdurch ergibt sich die 
Möglichkeit, im Rahmen der Personalplanung die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt auf Führungsaufgaben 
vorzubereiten. 

In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf die von der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer durchgeführ
ten Führungslehrgänge hingewiesen. Für die mittlere Führungsebene werden in einem vierteiligen Kurssystem von je einer Wo
che die Themen Verwaltungsorganisation, Wirt:schahlichkeit, PersonaL Finanzen sowie Perspektiven für die öffentliche Ver
waltung angeboten. Diese Führungslehrgänge werden in Zukunft für diejenigen an Bedeurung gewinnen, die das Führungskol
leg nicht absolvieren können. Eine Überarbeitung des Lehrgangskonzeptes gerade im Hinblick auf den Stellenwert dieser Lehr
gänge innerhalb der Personal.entwicklung wird erforderlich sein. 

6.1.2 Führungskolleg bei der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer (Stufe III) 

Allgemeine Zielsetzung 

Der StrukturwandeL die demographische Entwicklung, die europäische Integration und die wirtschahliehen Beziehungen er
fordern Führungskräfte, die die politischen, gesellschahliehen und wirtschaftlichen Entwicklungen einschätzen können und die 
internationale Erfahrungen haben. Sie sollten konzeptionell denken, präzise entscheiden können und in der Lage sein, entwik
kelte Programme umzusetzen. Von ihnen muß gefordert werden, engagiert Konzepte für eine bedürfnisorientierte Mitarbeiter
führung, Arbeitsgestaltung und für leistungsorientierte Anreiz.systeme langfristig zu entwickeln und umzusetzen. Die Verwal
tung wird ihre immer mehr auf den Bürger orientierten und immer komplexer werdenden Aufgaben und die damit erforderli
chen Modernisierungsmaßnahmen nur erreichen können, wenn die Führungsqualität neu überdacht und verbessert wird. 

Das Führungskolleg ist in einem mehrstufigen Programm für Führungskräfte die Institution, die gewährleisten sol~ daß jeder
zeit derart hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Übernahme von leitenden Führungspositionen zur Ver
fügung stehen. Zusammen mit dem .PersonUkonzept zur Besetzung freier Dienstposten in herausgehobenen Funktionen der 
Landesverwaltung• vom 25. August 1988 (MinBl. 1988 S. 408) trägt das Führungskolleg unter Berücksichtigung des Frauerdör
derprogramms wesentlich zu einer intensiven, Ieistungs- und stärker bedarfsorientierten Personaleinsatzplanung bei. 

h 
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Die Teilnelunerinnen und Teilnehmer des Führungskollegs werden durch ein zentrales Auswahlverfahren bestimmt. 

Leitziele und Lehrinhalte 

Übergeordnete Leitziele und Lehrinhalte sind: 

- Verdeutlichung der Aufgaben der/des Beamtin/Beamten in einem modernen Staat, der durch die Verfassungsordnung dcs 
Grundgesetzes geprägt ist, 

- Vermittlung einer gerrauen Kenntnis von Kultur, Geschichte, Politik und gesellschaftspolitischen Entwicklungen in Rhein
land-Pfalz, in Gesamtdeutschland und in Europa als grundlegende Voraussetzung für eine zukunhsorientierte, gesultende 
Tätigkeit, 

- Entwicklung und Förderung von Führungsfähigkeiten, 

- Erwerb zusätzlicher Kenntnisse mit dem Zie~ die Zusammenarbeit der Verwaltung mit Politilt, Wirtschah, Wissenschaft 
undTechniksowie im internationalen Bereich zu stärken und 

- Förderung der Fähigkeit zu interdisziplinärer und internationaler Zusammenarbeit insbesondere mit Schwerpunkt .Euro
pa•. 

6.1.3 Fortbildung von Führungskräften in leitender Position (Stufe IV) 

In zweitägigen Foren soll der Gedankenaustausch zwischen Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschah gefördert und zu einer 
regelmäßigen Einrichtung werden. 

Lcitziele und Lehrinhalte sind: 

- ausgewählte Fragen des Führungs- und Verwalrungsmanagements, so etwa Frauenförderung und Penonalentwick.lung, 

- aktuelle Landespolitik, 

- Fragen der gesamtdeutschen Entwicklung, 

- Europa sowie 

- gesellschaftspolitische Themen. 

6.2 Neukonzeption des Jahresfortbildungsprognmms 

Das Jahresfortbildungsprogramm wurde ab 1989 schwerpunktmäßig neu gegliedert, so u. a. in Einführungsfortbildung, Weiter
führungsfortbildung, Frauenförderung, besondere Zielgruppen und Förderungsfortbildung. Mit Seminaren für EG-Referen
tinnen/Referenten sowie mit Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen der Zusammenarbeit mit Thüringen wurde das Pro
gramm 1991 ergänzt. 

6.2.1 Einführungsfortbildung 

Für die Laufbahnen des allgemeinen gehobenen und mittleren Verwaltungsdienstes sowie für vergleichbare Angestellte besteht 
die Notwendigkeit einer Einführungsfortbildung nicht, da ihre Ausbildungpraxisbezogene Abschnitte beinhaltet. Diese findet 
in dem Funktionsfeld statt, in dem sie auch später tätig sind. 

Für die technischen Beamtinnen und Beamte findet eine arbeitsfeldbezogene Ergänzungsausbildung statt. 

r:ür die technischen Angestellten ist indes eine Einführungsfortbildung notwendig, weil ihnen das Aufgabengebiet der Verwal
tung nur aus ihrer jeweils fachlichen Sicht bekannt ist. 

Eine entsprechende Einführungsfortbildung sollte auch für die Mitarbeiterinnen im Schreibdienst sowie die Bediensteten ohne 
Verwalrungskenntnisse angeboten werden. 
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6.2.2 Weiterführungsfortbildung 

Sie richtet sich grundsät7Jich an alle Angehörigen der LandesverwAltung sowie auch --je n.1ch Bedarf~ J.n bcurl.whtl' Mit.uht·i
rcr, bei denen in absehbarer Zeit mit Wiederaufnahme der Berufsütigkeit gerechnet werden kann. Für Verw.l!tungsangC"hön~e 
dc" Landes Thüringen sind die Seminare ebenfa.lls offen. 

Die fachübergreifende Weiterführungsfortbildung erstreckt sich auf folgende Gebiete: 

- Gesetzgebung und Recht, 

- Haushalts-, Kassen- und Finanzwesen, 

- Personalwesen, Führung und Zusammenarbeit, 

- Frauenförderung, 

- Methodik, Didaktik und Prüfungswesen, 

- Organisation, Arbeitsmethoden und -techniken, 

- Volks- und Betriebswirtschaft, 

- Informations- und Kommunikationstechniken, 

- Rhetorik. Verhandlungen, Konferenztcchnik. 

Diese Bereiche lassen sichden Zielen der Rechtmäßigkcit, Wirtschaftlichkeit, Dienstleistungs- und Bürgernähe wie folgt zuord
nen: 

Rechtmäßigkeit Wirtschaftlichkeit 

Gesetzgebung und Recht Volks- und Betriebswirtschaft 

Haushalt·. Kassen- und Informations· und 
Finanzwesen Kommunikationstedtn 

P~we~.Filluung 

und Zusanunerwbeit 

Organisation. 
Albeitstechniken und 
Entscheidungsverfahren 

Methodik, DUiaktik to-.:1 
Prüfung.-.en 

Bürgerumgang, Rhetorik. 
V erbmdlungs· und 
Konfe=ecbnik 

Dienstleistung 
und Bürgemähe 
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Zur Vorbereitung auf künftige Personalentwicklungsmaßnahmen wurde insbesondere die Weiterführungsfortbildung folgen
dermaßen neu strukturiert: 

- Frauenförderung 

Ausbau der Angebote beispielsweise durch die Themen ,. Vereinbarkeie von Familie und Beruf"', .Persönlichkcitstraining"' 
und .,Führung und Zusammenarbeit". 

Für Sekretärinnen und Schreibdienstleiterinnen werden besondere arbeitsplatzbezogene Seminare angeboten. 

- Europäische Gerneinsduften 

Aufbau einer Seminarreihe, u. a. mit den Inhalten: 
Rechtsgrundlagen, Org.llisation, Aufbau und Arbeitsweise der EG; Erhöhung des Angebotes der Sprachkurse in Franzö
sisch und Englisch. 

Zur Vorbereitung auf die Anforderungen der Einführung des Binnerunarktes besteht eine enge Zusammenarbeit mit der 
Hochschille für Verwaltungswissenschaften Speyer und dem European Institute of Public Administration in Maastricht. 

- Bedarfsorientierte, zielgruppenspe7-ifische Seminare, so u. a. für Presse-, Personal- und Organisationsreferenten, Techniker, 
Einkäufer und Registratoren. 

- Erweiterung des Seminarangebotes für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des gehobenen und mittleren Dienstes, so insbe
sondere auf den Gebieten des Verwaltungsrechts und der Kommunikation. 

Derzeit wird eine gesonderte Seminarreihe für Thüringen in enger Zusammenarbeit mit Hessen erstellt. Ziel ist es, die Mitar
beiter der öffentlichen Verwaltung in Thüringen intensiv fachlich und fachübergreifend, insbesondere im allgemeinen und 
besonderen Verwaltungsrecht sowie in Querschnittsbereichen, fortzubilden, da sie keine ausreichende Verwaltungsausbil
dung für die Anwendung des neuen Rechts besitzen. Diese systematische Fortbildung der Mitarbeiter aller Ebenen wird in 
den nächsten Jahren konsequent fortgesetzt werden müssen. Hierbei werden die in Thüringen zu gründenden Verwaltungs
und Wirtschaftsakademien eine wichtige Rolle zu übernehmen haben. 

Darüber hinaus wird zur Zeit mit der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung und den Fortbildungsreferenten der Län
der ein Grundlehrgang erarbeitet, durch den für die künftigen Mitarbeiter im öffentlichen Dienst der fünf neuen Bundeslän
der ein vergleichbarer Wissensstand aufgrund einheitlicher Inhalte, Materialien und Methoden vermittelt werden soll. Ziel 
dieses Lehrganges ist es, die Grundeinstellung der Teilnehmer zu einer rechtsstaatliehen Demokratie zu fördern, um darauf 
aufbauend eine effektive und den rechtsstaatliehen Grundsätzen entsprechende Verwaltungsarbeit zu ermöglichen. Daraus 
ergeben sich folgende Schwerpunkte: 

- St.1.at und Verfassung, 

- Strukturen und Abläufe in der Verwaltung, 

- rechtliche Grundlagen des Verwaltungshandelns, 

- finanzwirtschaftliche Grundlagen des Verwaltungshandelns, 

Grundlagen der Sozialen Marktwirtschaft. 

Der Grundlehrgang soll geeignet sein, eine dienstrechtsrelevante Organisation im Sinne der Bestimmungen über die Bewäh
rungs- und Probezeit (Kapitel XIX des Einigungsvertrages) zu vermitteln. 

Die notwendigen fachbezogenen Aufbauseminare sind inhaltlich mit dem Grundlehrgang abzustimmen. um Wiederholun
gen zu vermeiden und Kapazitäten nicht unnötig zu binden. 

6.2.3 Förderungsfonbildung 

Zur Vorbereiwng für den Aufstieg in den höheren Dienst wurde ein vierteiliges Führungsseminar mit den Inhalten Verwal
tungsorganisatio~ Wirtschaftlichkeit, Personal- und Finanzen entwickelt, an dem auch Mitarbeiter der Kommunen teilneh
men. 
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Ihrüber hinaus bietet die Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie einen siebenscmcstrigcn Studiengmg ,.Vcrwaltun~sbc
triebswirt (VW A)" m. Dieser vermittelt Kenntnisse auf den Gebieten des öffentlichen Rechts, des Staatsrechts, des Priutrechts 
(einschließlich Handels- und Geseilschaftsrecht), der Volks- und Betriebswirtschaftslehre sowie der Verwa.ltungsbetriebslehre. 
Eine Fortschreibung dieses Studienganges speziell für Dip1om-Verwaltungswirte (FH) befindet sich derzeit in Vorbereitung. 

6.) Fortbildungsrahmen 

Fortbildung kann innerhalb der Personalentwicklung nur dann greifen, wenn das Angebot der MaßnUunen den Bedarf decken 
kann. Die nachfolgende Übersicht kann lediglich den notwendigen Rahmen eines Seminara~botes aufzeigen, das auf die stW
dige Änderung der Aufgabenstellung der Verwaltung flexibel zu reagieren hat. 

O.J.l Gesetzgebung und Recht 

~ Verwirklichung der Deutschen Einheit, 
- Erarbeitung von Gesetzes- und Verordnungsentwürfen, 
- Erarbeirung von Verwaltungsvorschriften und Richtlinien, 
- Probleme des allgemeinen Verwaltungsrechts, insbesondere des Verwaltungsverfahrensgesetzes, der Verwaltungsgerichts-

ordnung sowie der Bescheidtechnik, 
~ Besonderes Verwaltungsrecht, insbesondere Umweltschutzrecht, Polizeirecht und Baurecht, 
- Europarecht und -Organisation, Realisierung des Binnenmarktes und Auswirkungen für die Verwaltung, 

Sprachkurse, vordringlich in Englisch und Französisch. 

6.3.2 Finanz- und Haushaltswesen 

- Ausgewählte Problemfragen des Haushaltsrechts, 
- Finanzplanungsrecht, 
- Kassenrecht, 
- Abgabenrecht, 
- Automatisiertes Haushalts- und Kassenwesen. 

6.3.3 Recht des öffentlichen Dienstes 

- AktueUe Probleme des Beamtenrechts, des Bundesangestelltentarifvertrags sowie des Arbeitsrechts, 
- Probleme des Personalvertretungsrechts, 
- Grundfragen der Personalsachbearbeitung, 
- Reisekostenrecht und Beihilferecht, 
- Beurteilungswesen. 

6.3.4 Personalwesen 

- Personalentwicklung und Konzepte der Personalarbeit, 
- Auswahl neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
- Personalmitarbeiter und -fördergespräche, 
- Führungs- und Leitungsseminare, 
- Effektive Zusammenarbeit, 
- Entwicklung und Zukunft des öffentlichen Dienstes. 

6.3.5 Frauenförderung 

- Führungsseminare für Frauen, 
- Rhetorik-Seminare, 
- Führung, Kommunikation und Kooperationsseminare, 
- Seminare zur Vereinbarung von Familie und Beruf, 
- Seminare für beurlaubte Bedienstete, ,.Berufsrückkehrer'", 
- Sekretariatsarbeit im Vorzimmer, 
- Psychologische Aspekte der Vorzimmerarbeit, 
- Entwicklungsperspektiven für die Arbeit im Schreibdienst, 
- Autographie- und Grammatikseminare, 
- Leitung im zentralen Schreibdienst. 
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6.J.6 Methodik und Didaktik 

- Lehrgänge zur Ausbildereignung, 
- Unterweisung von Auszubildenden und Anwärtern, 
- Methodik und Didaktik für Dozenten, 
- Medieneinsatz.., 
- Prüfungsmethodik und -psychologie. 

6.3.7 Verwaltungsorganisation 

- Ausgewih.lte Fragen zur Verwalrungsorg:misation, insbesondere Aufbau- und Ablauforgm.isation, 
- Arbeitsplatzanalyse, -beschreibung und -bewertung, 
- Arbeitsplatzorganisation und Streßbewä.ltigung, 
- Arbeitsmethoden und Entscheidungshilfen, 
- Vordruckgestaltung, 
- Materi.Ubeschaffung und -Verwaltung, 
- Organisation einer Registratur/Schriftgutverwaltung, 
- Informationstechnik für Organisatoren. 

6.3.8 Informations- und Konununikationstechnik, Datenschutz 

- Grund- und Aufbauseminar zur lnformationstechnik, 
- [nformationstechnik für Führungskräfte, 
- Bürokommunikation, 
- Informationsplanungsseminare, 
- Informationstechnik im Schreibdienst, Textverarbeitung, 
- Tabellenkalkulation für Arbeitsplatzrechner, 
- Datenbanksysteme für Arbeitsplatzrechner, 
- Datenschutz und Datensicherung. 

6.3.9 Volks- und Betriebswirtschaftslehre 

- Wirtschaftsvolontariat, 
- Betriebswirtschaftliche Nut7.en-Kosten-Analyse, 
- Wirtschafdichkeitsberechnungen, 
- Volkswirtschaft für die Verwaltung, 
- Betriebswirtschaft für die Verwaltung. 

6.J.1 0 Bürgerumgang/Öffentlichkeitsarbeit 

- Umgang mit dem Bürger, 
- Öffentlichkeitsarbeit, Pressewesen, 
- Behördenvolontariar.. 
- Rhetorik und Verhandlungstechnik, 
- Konferenztechnik. 

7. Familienfreundliche Rahmenbedingungen der Fortbildung 

Zur Ermöglichung einer Seminarteilnalune werdenVeranstaltungengleicher Themen zu verschiedenen Terminen, des weiteren 
häufig Kurzzeitseminare von einem Tag oder Lehrgänge an zentralen Bebördenstandpunkten, wie Mainz., Koblenz und Lud
wigshafen, angeboten, so daß die/der Erziehende abends zu den Kindem zurückkehren kann. 

Bei allen Seminaren besteht die Möglichkeit, im Bedarfsfall für eine Kinderbetreuung zu sorgen. Dies sollte in enger Abstim
mung zwischen dem Fortbildungsreferat und der/dem betroffenen Teilnehmerin/feilnehmer erfolgen. 

Zu überprüfen ist, ob im nächsten Doppelhaushalt gesondert Haushaltsmittel für eine Kostenübernahme der Kinderbetreuung 
bl'Tt"it~e~tellt werden können. 

/\h 1991 werden teilweise Seminare während der Ferienzeit .~..ngebotcn, so daß schulpflichtige Kinder im Bedarfsfall mit an den 
Seminarort genommen werden können. 
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8. Zusammenfassung und Ausblick 

Ein abschließendes Konzept zur Fortbildung des öffentlichen Dienstes, ausgerichtet an den Ergebnissen der. Verwaltungs
Vt.'reinfachung• unter DEinbezug der geänderten Anforderungen an die öffentliche Verwaltung• steht in einem unmittelbaren 
Zusammenhang mit einem .breit• angelegten Personalentwicklungskonzept. 

Der derzeitige Umbruchprozeß in der öffentlichen Verwaltung zielt nach innen auf die Mitarbeiterin und den Miurbciter und 
nach außen auf den Bürger ab. Diese Zielrichtungen sind untrennbar miteinander verbunden. Nur mit motivierten Miurbeite
rinnen und Mitarbeitern, die sich dem Leitbild der öffentlichen Verwaltung verpflichtet und verbunden fühlen, läßt sich die an
gcstrebte Modernisierung der öffentlichen Verwaltung durchführen und noch mehr Bürgernähe praktizieren. Die Vermittlung 
von Corporate Identity als kulturelles System muß, um breite Akzeptanz zu finden, an den Aufgaben der Landesverwaltung 
und an den Einstellungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anknüpfen. Die Fortbildung hat hier eine Schwerpunkuufgabc 
zu erfüllen. Das Leistungsvermögen der Verwaltung ist daher in einem hohen Maße das Spiegelbild der Fortbildung ihrer Be
diensteten. 

Die Planung für die Erarbeitung eines Personalentwicklungskonzeptes geht davon aus, daß 1992 eine umsetzbare Konzeption 
als Diskussionsgrundlage für die Landesregierung vorliegen wird. Die Fortbildung wird in der aufgezeigten Tendenz ein we
sentlicher Bestandteil dieses Konzeptes sein, das auch den zur Realisierung erforderlichen Rahmen in bezugauf die Kosten und 
das erforderliche Personal enthalten wird. 

In dieser konzeptionellen Darstellung der Fortbildung als Bestandteil der Personalentwicklung läßt sich ein Finanzierungsrah
men nur grob erstellen. Die derzeitige Situation stellt sich so dar, daß sich auf jeden Seminarplatz durchschnittlich drei Personen 
bewerben. Um den schon jetzt feststellbaren Bedarf abdecken zu können, müßten die Mittel für das Jahresfortbildungspro
gramm ohne das Führungskolleg mehr als verdoppelt werden. Mit Blick auf die Reisekosten der Teilnehmerinnen und T eilneh
mer, die von den Ressorts getragen werden, müßten deren allgemeine Fortbildungsmittel ebenfalls erhöht werden. Ein vergrö
ßertes Seminarangebot erfordert indes im Fortbildungsreferat eine erhöhte personelle Kapazität. 

In der betrieblichen Praxis, der akademischen Lehre und in der betriebswirtschaftliehen Forschung nimmt Personalentwick
lung eine herausragende Stellung ein. Es gibt keinen Bereich betrieblicher Personalarh~it, der annihernd große Wachstumsralen 
aufweisen könnte, wie die Personalemwicklung. Das Institut der Deutschen Wirtschaft hatte für das Jahr 1987 Weiterbildun~s
J.ufwcndungen der Wirtschaft in llöhe von 26,7 Mrd. DM errechnet; Anfang der 70er Jahre w.aren es lediglich 2 Mrd. DM. [)ic 
Gründe für einen derartigen Personalemwicklungs-Boom liegt.•n auf der I land: llie Unternehmen haben erkannt, d.1ß die <)ua
lifikationder Belegschaft die Position im Wettbewerb entscheidend mitbestimmt. Was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 
allen Ebenen und in allen Funktionen bereit und in der Lage sind zu leisten, entscheidet über Erfolg und Mißerfolg im Markt. 
Personalentwicklung ist Motor des Wandels. Veränderte Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können nur 
durch systenutische Fortbildung und Förderung kompetent bewältigt werden. Personalentwicklung und damit Fortbildung 
werden zum kreativen Impulsgeber für unternehmenserhaltende Veränderungen. 

Diese Feststellungen lassen sich auf die öffentliche Verwaltung, die sich derzeit in einer Umbruchphase befmdet, voll übertra
gen. Dies belegt zugleich die Notwendigkeit, daß sich die veränderten Anforderungen an den einzelnen Bediensteten nur im 
Wege von neuangelegten Personalentwicklungsmaßnahmen mit dem Schwerpunkt Fortbildung durchführen lassen. Nur so 
wird die öffentliche Verwaltung eher in der Lage sein, den Konkurrenzkampf mit der Wirtschaft um die besten Bewerber beste
hen zu können. 

Die Landesregierung wird die Ergebnisse der Beratungen der erwähnten Expertengruppe in ihre Fortbildungskonzeption ein
beziehen und dementsprechend die Fortbildungsmaßnahmen konsequent und kontinuierlich weiterentwickeln. 
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