Projekt "Bürgerämter in Deutschland: Organisation, Personal und Leistungserbringung für die Bürger"

Ziel des Forschungsprojektes
Ende der siebziger Jahre entstand in Unna erstmals die Idee eines Bürgeramtes. Ausgangspunkt der
Überlegungen war die Absicht, die meisten publikumsintensiven Dienstleistungen für die Bürger an
einer Stelle zu bündeln (Aufgabenintegration), so dass die Bürger für die meisten Dienstleistungen nur
ein Amt aufsuchen müssen. Bürgerämter bringen die Kommunalverwaltung zudem in die Stadtteile.
Während die Verwaltungsaufgaben zentralisiert werden, wird die Verwaltungsorganisation dezentralisiert. In fast allen Bürgerämtern hat sich ein kombiniertes Angebot zwischen einem meist im Rathaus
ansässigen zentralen Bürgeramt mit einigen dezentralen Außenstellen herauskristallisiert. Obwohl der
Modellversuch in Unna große Beachtung fand, gab es in den 1980er Jahren nur recht wenige Nachfolgemodelle in anderen bundesdeutschen Städten. Erst Anfang der 90er Jahre erhielt die Bürgeramtsidee
neue Impulse, u. a. durch den bundesweit beachteten und von der ÖTV unterstützten Modellversuch
„Bürgerladen Hagen“. In Hagen konnte erstmalig nachgewiesen werden, dass kundenorientierte Angebotsstrukturen durch Bürgerämter nicht nur die Arbeitsqualität verbessern, sondern auch Produktivitätseffekte mit sich bringen (vgl. Kißler/Bogumil/Wiechmann 1994, S. 173 ff.).
Mittlerweile sind die Bürgerämter in Kommunen der Regelfall. Seit Mitte der 2000er Jahre gibt es in
nahezu allen Kommunalverwaltungen - zumindest ab 20.000 Einwohnern - derartige Bürgeramtsstrukturen. Eine 2010 durchgeführte Umfrage im Kommunen über 20.000 Einwohner in NRW brachte das
Ergebnis, dass es in 91 % der Kommunen bereits Bürgerämter gab und in weiteren 4 % ihre Einrichtung
geplant war (Bogumil/Ebinger 2012). Allerdings gibt es mittlerweile vermehrt z.T. Klagen über eine
unbefriedigende Leistungserbringung in Bürgerämtern, unverhältnismäßig lange Wartezeiten, Schließungen von dezentralen Stadtteileinrichtungen und zunehmende Klagen der Beschäftigten über die Arbeitsbedingungen und überproportionale Fehlzeiten. Heute haben sich die Anforderungen an und die
Rahmenbedingungen für die Arbeit in Bürgerämtern verändert, auch durch bundesrechtliche Maßnahmen, die die Aufgabenwahrnehmung eher erschweren (z.B. bundesrechtliche Komplizierung von
Rechtsvorschriften z.B. beim elektronischen Personalausweis mit erheblichen zusätzlichen Erfüllungsaufwand für die Kommunen). Dennoch bleiben die Bürgerämter die wichtigste Schnittstelle der Kommunalverwaltung zu den Bürgerinnen und Bürgern. Vor diesem Hintergrund wird eine Bestandsaufnahme der Situation von Bürgerämtern in Deutschland durchgeführt. Im Rahmen dieses Projektes sind
zunächst eine schriftliche Befragung aller Kommunen über 15.000 Einwohnern in Deutschland geplant
und später vier intensive Fallstudien geplant.
Die Leitung haben Prof. Dr. Jörg Bogumil und Prof. Dr. Sabine Kuhlmann (Universität Potsdam) gemeinsam inne. In Bochum wird die Projektbearbeitung von Sascha Gerber durchgeführt, in Potsdam
von Christian Schwab. Die Laufzeit beträgt 30 Monate (April 2016- September 2018) und die finanzielle
Förderung übernimmt die Hans-Böckler-Stiftung.

