
42 innovative Verwaltung 10 | 2017 www.innovative-verwaltung.de

Steuerung | Agile Kommune

„Die Bürger stehen im Fokus“
Första agila kommun av Sverige – erste agile Kommune Schwedens. So nennt sich 
Ängelholm am Öresund, ganz im Südwesten des skandinavischen Landes. Drei 
Mitglieder des Forums Agile Verwaltung haben die Schweden besucht und berichten 
im Interview über die Erfahrungen, die in diesem Pilotprojekt gemacht wurden.

Was war der Auslöser für Ihre Reise 
nach Schweden? 
Wolf Steinbrecher: Die Versuche, die 
agile Arbeitskultur auch in die ö
entli-
che Verwaltung zu tragen, stecken in 
Deutschland noch in den Kinderschu-
hen. Das liegt es nahe, einen Blick in die 
Nachbarländer zu werfen. 

Patricia Baumkircher: Als wir im Netz 
die Deklaration „Erste agile Kommune“ 
gefunden haben, war unser erster Ein-
druck: ganz schön mutig. Das hat uns 
neugierig gemacht und wir fragten uns: 
Wird dort insgesamt agil gearbeitet oder 
nur in einzelnen Bereichen? Haben sie 
das gleiche Verständnis von agil wie wir? 
Was waren die Hürden und welchen Nut-
zen haben sie erreicht? Nach der ersten 
Kontaktaufnahme schon vor über einem 

Jahr und nach einigen Telefonaten haben 
uns die Schweden zu ihrem Tag der o
e-
nen Tür Ende April 2017 eingeladen. Ein 
schlaues Konzept: Nicht jede Anfrage 
wird einzeln beantwortet, sondern zu ei-
ner kleinen Tagung gebündelt. Das war 
sehr gut für den kollegialen Austausch. 
Für uns gab es anfangs aber eine kleine 
Unsicherheit: Lohnt sich so eine Reise ins 
Ausland? Werden wir überhaupt etwas 
verstehen? Denn die Agenda, die wir im 
Vorfeld erhalten haben, machte deutlich: 
Zumindest der erste Teil �ndet auf 

Schwedisch statt. Doch Wolf Steinbre-
cher hatte sich – und damit uns alle – 
perfekt vorbereitet. Seit er den Kontakt zu 
den Schweden hergestellt hatte und klar 
war, dass es zu einem Besuch kommen 
wird, hat er Schwedisch gelernt und un-
sere Gastgeber schon im Vorfeld mit un-
seren Fragestellungen auf Schwedisch 
überrascht. Die spannendste Frage im 
Vorfeld für uns: Welche neuen Ideen be-
kommen wir, die sich im deutschen Um-
feld umsetzen beziehungsweise adaptieren 
lassen?

Was ist das Besondere an Ängelholm?
Veronika Lévesque: Die Stadt Ängelholm 
in Schweden ist die einzige uns bekannte 
Gemeindeverwaltung Europas, die sich 
selbst „agil“ nennt. Seit Januar 2015 gilt 
dort formell eine neue Au�au- und Ab-

lauforganisation. Das Transformations-
projekt wird aber erst in diesem Jahr ab-
geschlossen (und der Veränderungspro-
zess nie). Die Stadtverwaltung hat sich 
eine ganz neue Organisationsstruktur und 
neue Leitlinien gegeben. Man hat dort in 
verschiedenen Bereichen auf agile Arbeits-
methoden umgestellt. Für das Projekt 
selbst wurden bereits agile Methoden ge-
nutzt. Zudem bezog die Gemeinde in brei-
tem Umfang Vertreter verschiedener Sta-
keholdergruppen ein. Über 200 Mitarbei-
ter, Gewerkscha¤er, Führungskrä¤e und 

„Die Stadtverwaltung hat sich eine ganz neue 
Organisationsstruktur und neue Leitlinien gegeben.“
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Politiker aus Ängelholm waren aktiv an 
der Ausgestaltung der neuen Konzepte be-
teiligt. In einem Kurzbericht auf der Web-
site heißt es zu den Prinzipien agiler Ver-
waltungsarbeit: „Schwedens erste agile 
Dienstleistungs- und Entwicklungskom-
mune wird Wirklichkeit. Von Verwaltung 
und Zuständigkeitsdenken hin zur Zu-
sammenarbeit in übergreifenden Teams 
zum Nutzen und für die Bedürfnisse der 
Mitbürger.“

Welche Ideen standen im Zentrum des 
Konzeptes?
Lévesque: Die Arbeit in einer agilen 
Dienstleistungs- und Entwicklungskom-
mune dreht sich für die Initiatoren dort 
vor allem um die Fähigkeit, sich eine 
schnelle, leicht bewegliche und anpas-
sungsfähige Arbeitsweise in einer ständig 
veränderlichen Lebenswelt anzueignen. 
Das Herzstück der neuen Prozessstruktur 
bilden dann sogenannte „Arenen“, die 
später noch weiter erläutert werden. Die 
Quellen unserer Erkenntnisse bestehen in 
den Projektberichten der Kommune. Un-
ter anderem hatten zwei Kolleginnen aus 
dem Pool der Arena-Moderatoren, So�a 
Glantz und Malin §orsén, eine Präsenta-
tion auf Englisch vorbereitet, auf die wir 
uns hier in wesentlichen Teilen stützen.  

Baumkircher: Au
allend war die Begeis-
terung der Initiatoren. Die Referentinnen 
strahlten von innen,  Motivation und der 
Stolz auf das Erreichte leuchteten aus ih-
ren Augen. Sie sprachen von den Mühen 
bei der Umsetzung, aber auch vom Willen, 
das Projekt zum Erfolg zu führen und sich 
kontinuierlich weiter zu verbessern. Die 
Rede war von Umdenken und neuen We-
gen, von Versuch und Irrtum und dem 
Lernen daraus sowie davon, es im nächs-
ten Zyklus wieder besser zu machen. 

Was waren die ersten Schritte?
Lévesque: Am Anfang des Projekts stand 
der Au�au eines Service-Centers. Es ist 
ein Callcenter, bei dem alle Erstkontakte 
der Bürger aufschlagen. Ängelholm hat 
nur eine einzige Telefonnummer. Die 

Idee ist am ehesten mit einem deutschen 
Bürgerbüro vergleichbar, stellt aber 
quantitativ eine ganz andere Dimension 
dar. Im Service-Center arbeiten circa 60 
Mitarbeiter in zwei Sta
eln. Die erste Staf-
fel nimmt die Anrufe entgegen und ver-
sucht, einfache Anliegen sofort zu erledi-
gen. Etwas komplexere Anfragen werden 
an die zweite Sta
el, das Backo¯ce, ver-
mittelt, das mit sehr quali�zierten Fach-
krä¤en besetzt ist, die sich um eine Lö-
sung kümmern. 70 Prozent aller Bürger-
kontakte werden vom Service-Center ab-
schließend erledigt. Das Service-Center 
hält den Sachbearbeitern im „traditionel-
len“ Bereich den Rücken frei. Diese sind 
für die normale Antragsbearbeitung zu-
ständig. Die Au�auorganisation ist pro-
zessorientiert (drei Gruppen von Kern-
prozessen und eine Gruppe von Unter-
stützungsprozessen), aber unterscheidet 
sich – soweit wir es beurteilen konnten – 
nicht wesentlich von einer deutschen 
Kommunalverwaltung (siehe Abbildung 
1). Eine weitere Besonderheit sind die 
Qualitätsorientierung und der Fokus auf 
Leistungsmessung. Ein Ziel ist beispiels-
weise, die Durchlaufzeiten zu minimie-
ren und gleichzeitig die Qualität des per-
sönlichen Umgangs mit den Bürgern zu 
steigern. Das Servicezentrum ist damit 
Spezialist für die stark strukturierten 
Prozesse und arbeitet aktiv in einem 
ständigen Verbesserungsprozess an der 

Erarbeitung von Checklisten, Standards 
und der Wissensausweitung der Mitar-
beiter.

Welchen Nutzen hatte diese Struktur?
Lévesque: Mit dem ersten Schritt, dem 
Service-Center, wurden erst einmal die 
Sachbearbeiter in den „klassischen“ Be-
reichen entlastet, die sich so auf die 30 
Prozent der restlichen Bürgeranliegen 
konzentrieren konnten.

Sie haben von außen auf dieses Konzept 
geblickt. Welche Erkenntnisse haben Sie 
gewonnen? 
Steinbrecher:  Die erste Erkenntnis ist: 
Es geht nicht darum, Agilität einzufüh-
ren. Das Augenmerk liegt überhaupt 
nicht auf Methoden, und der Blick ist 
nicht zuerst nach innen gerichtet, son-
dern die Bürger stehen im Fokus. Es geht 
darum, für die Bürger (oder auch für die 
Nicht-Bürger) bessere Leistungen zu er-
bringen. Daraus folgt, dass alle Metho-
den dahin erlaubt sind – im Rahmen der 
gesetzlichen und politischen Vorgaben, 
versteht sich. Wir hatten ein bisschen das 
Gefühl, dass man uns zuru¤: Habt den 
Mut, euch eures eigenen Verstandes zu 
bedienen! Wer¤ den niederdrückenden 
Ballast des Best-Practice-Denkens weg, 
das uns verleiten will, immer erst auf an-
dere zu warten. Fangt selbst an! Macht 
euch eigene Gedanken! Experimentiert! 

traditionelle 
Sachbearbeitung

„Arenen”

Service-Center für die Bürger

Quelle: :  Forum Agile Verwaltung iV-Gra�k

Abbildung 1:  Die traditionelle Sachbearbeitung wird nicht  
aufgehoben, sondern bedarfsweise von agilen  
Methoden ergänzt.
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Geht zwei Schritte vor und einen wieder 
zurück (manchmal auch drei)!

Was ist dabei konkret das „Agile“?
Lévesque: Insbesondere die sogenannte 
Arena. Diese Organisations- oder Veran-
staltungsform dient dazu, jene besonders 
schwach strukturierten Vorgänge zu be-
arbeiten, bei denen drei Kriterien erfüllt 
sind. Eine Arena in Ängelholm ist eine 
temporäre Arbeitsgruppe, die ein be-
stimmtes, konkretes Problem eines Bür-
gers oder einer Gruppe von Bürgern lö-
sen soll. Sie ist, agil ausgedrückt, ein 
crossfunktionales Team auf Zeit, das aus 
Fachleuten mit all den nötigen Kompe-
tenzen besteht, um Lösungen zu �nden 
und Entscheidungen zu tre
en. 

Eine Arena wird auf Antrag eines Mit-
arbeiters gebildet. Dafür müssen drei 
Grundbedingungen erfüllt sein: Erstens 
muss es ein Bürgerbedürfnis geben. Are-
nen werden nicht für interne Organisati-
onsaufgaben gebildet, sondern nur im 
Rahmen der Kernprozesse. Bedingung 
ist, dass die Organisation auf Impuls ei-
nes Bürgerbedarfs ein Problem gemeldet 
hat. Die Schweden nennen das Signal. 
Zweitens benötigt man Kooperation. Es 

ist notwendig, kooperativer als üblich an 
das Problem heranzugehen, um es im 
Dienste der Bürger zu lösen. Ein einzel-
nes Sachgebiet oder Abteilung kann den 
Sachverhalt nicht alleine lösen. Drittens 
muss der Zeitraum überschaubar und das 
Problem in drei bis fünf Arena-Tre
en 
gelöst sein. 

Sind die Bedingungen erfüllt und ist 
die Entscheidung zur Einrichtung einer 
Arena getro
en, so wird das Arena-Team 
gebildet. Es setzt sich sowohl aus Mitar-
beitern der Verwaltung, aber bedarfsori-
entiert in der Regel auch aus externen Ex-
perten oder den betro
enen Bürgern 
selbst zusammen. Entscheidender Faktor 
dabei ist, dass alle Fähigkeiten in der 
Arena vorhanden sind, die zur Problem-
lösung gebraucht werden. Die Arena wird 
von zwei Prozessmoderatoren geleitet. 
Von diesen gibt es derzeit 15 in der Ver-
waltung, die diese Tätigkeit neben ihrer 
normalen routinemäßigen Sachbearbei-
tung wahrnehmen. Zudem werden die 
Lösungsansätze der Arena und ihre Er-
gebnisse nach Umsetzung in die Praxis in 
einer Erfahrungsdatenbank gesammelt. 
Sie soll die Transparenz und Lernen für 
kün¤ige Fälle gewährleisten. 

Insgesamt wird damit herkömmliche 
Arbeit in Silos und Work²ows punktuell 
überwunden. Ängelholm  ist ein schönes 
Beispiel, wie die aus Scrum bekannte Phi-
losophie der crossfunktionalen Teams in 
die Verwaltungspraxis übersetzt werden 
kann.

Welche Erfahrungen hat Ängelholm mit 
dieser Herangehensweise gemacht? 
Baumkircher: Anfangs haben sich die 
Beteiligten, begleitet durch ein schwedi-
sches Beratungshaus – Advisory Board – 
sehr auf die Techniken und Methoden so-
wie auf die zu ändernden Prozesse ge-
stürzt, um schnell festzustellen, dass sie 
die Menschen dahinter nicht vergessen 
dürfen. Deshalb wurde der kulturelle 
Wandel stark in den Fokus gestellt und in 
115 Workshops mit 3.000 Beteiligten da-
ran gearbeitet, wie man zusammenarbei-
ten möchte, um das Bürgeranliegen in 
den Mittelpunkt der zukün¤igen Aus-
richtung zu stellen. 

Steinbrecher: Rein quantitativ ist es 
vermutlich nur der Bruchteil eines Pro-
zents der Bürgeranliegen, die das Arena-
Verfahren durchlaufen. Man kann das 
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Quelle: :  Forum Agile Verwaltung iV-Gra�k

Abbildung 2:  Der Arena-Prozess
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Vorgehen der Ängelholmer Stadtverwal-
tung nur als umsichtig tastend beschrei-
ben. Aber diese kleine Fallzahl hat bei 
sehr vielen Mitarbeitern ein Umdenken 
bewirkt. Herkömmliche Verwaltungsar-
beit wird als Kette gedacht, bei der Glied 
für Glied abgearbeitet wird. Wenn meh-
rere Sachbearbeiter beteiligt sind, arbei-
ten sie nacheinander – nie gleichzeitig 
an einem Kettenglied. Zusammenarbeit 
gilt als Verschwendung. Die herkömm-
liche Arbeitsweise in der Sachbearbei-
tung existiert noch – wird aber zuneh-
mend hinterfragt und ist nicht mehr das 
einzig denkbare Modell. Auf einmal 
muss sich diese Arbeitsweise rechtferti-
gen: „Was führt zu ordentlichen Resul-
taten – und was nicht?“ Und im gleichen 
Zug wird über die operative Arbeit und 
das operative Denken eine weitere Ebene 
eingezogen, ein Oberhaus gewisserma-
ßen. Dort wird über die operative Ebene 
nachgedacht und entschieden. Komple-
xere Aufgaben gleichen weniger einer 
Kette als einem Hausbau. Dabei arbeiten 
mehrere Gewerke gleichzeitig zusam-
men, um das beste mögliche Haus zu er-
stellen.

Die Beteiligten konnten ihre eigene 
Gestaltungskra¤ erleben. Die Energie, 
die sie in die Transformationsprojekte 
stecken, kam vielfach zurück. Die Pro-
fessionalität der Projektführer in Ängel-
holm zeigte sich auch in ihrem Wissen 
um die eigenen Grenzen. Das ist über-
haupt das wichtigste Zeichen von Profes-
sionalität – zu wissen, was man nicht 
kann. Deshalb gehen die Ängelholmer 
auf Konferenzen und lesen Bücher, ko-
operieren mit Hochschulen und holen 
sich Spezialisten ins Haus.

Lévesque: Die einfache Veränderung, 
dass zum herkömmlichen Arbeitsmodell 
ein zweites hinzugetreten ist, hatte zur 
Folge, dass die Sachbearbeiter ihre eigene 
Arbeit re²ektierten. Welche Methode ist 
für einen konkreten Fall die bessere – die 
traditionelle oder die Arena? Diese Frage 
stellte sich vorher nicht, da es keine na-
türliche Alternative gab. 

Baumkircher: Zudem brachte das Vorge-
hen noch einen ganz anderen Erfolg. Nur 
zehn der 3.000 Mitarbeiter haben auf-
grund der Neustrukturierung die Orga-
nisation verlassen. Dafür erhält die Kom-
mune seit der Einführung der agilen Ar-
beitsweise viele neue Bewerbungen, auch 
von Bewerbern, die von weit weg herzie-
hen würden, um in Ängelholm arbeiten 
zu können. 

Welche Erkenntnis ist für Verwaltungen 
besonders relevant?
Steinbrecher: Ohne die Mitarbeiter geht 
gar nichts. Die Energien, die für die Bür-
ger freigesetzt werden, sind die Energien 
der Beschä¤igten. Diese Energien wach-
sen, wenn Zusammenarbeit gefördert 
und geübt wird und eine Kultur des Ge-
bens und Nehmens entsteht. Zudem soll-
ten die Mitarbeiter an der Strategieent-
wicklung beteiligt werden. Nicht nur das 
eine Prozent der Führungskrä¤e sollte 
die Entwicklungen in einer Kommune 
beobachten, sondern alle Beschä¤igten. 
Sonst können komplexe Entwicklungen 
nicht schnell und vielsichtig genug wahr-
genommen werden. Das bedeutet für die 
Verwaltung, eine neue Kultur der Auf-
merksamkeit und Achtsamkeit zu etab-
lieren. Diese hat Ängelholm durch seine 
vielen Workshops und Debatten im Pro-

jekt angestoßen und entwickelt. Dann 
tritt an die Stelle des selektiven Tunnel-
blicks nach dem Motto: „Dafür bin ich 
nicht zuständig!“ die 360-Grad-Rundum-
Neugier.

Wie lautet Ihr Fazit? 
Baumkircher: Nach zwei Tagen Besuch 
mit intensiven Gesprächen sind wir vol-
ler Inspirationen abgereist mit der Bestä-
tigung, dass Agilität auch in einer Stadt-
verwaltung funktionieren kann. Wir ha-
ben erleben dürfen, dass das Konzept 
hoch motivierte Mitarbeiter erzeugt be-
ziehungsweise in der Organisation hält 
und diese die unterschiedlichsten Bür-
geranliegen als lösbare Herausforderun-
gen sehen und gemeinsam angehen.  
Neugierig und ein bisschen ungeduldig 
sind wir, ob das auch in Deutschland ge-
lingen kann, welche deutsche Stadtver-
waltung sich die „erste agile Stadtverwal-
tung Deutschlands“ nennen wird und 
welches Vorgehen sich hierbei als das 
richtige herausstellen wird. Dabei wurde 
uns bestätigt, dass es nicht notwendig ist, 
die Organisation komplett umzukrem-
peln. Erfolg bringen schon die kleinen 
Schritte, wie die Bereitscha¤, aus den Si-
los hinauszudenken, sich um Zusam-
menarbeit zu bemühen und o
en für 
neue Wege zu sein. ■

Forum Agile Verwaltung

Das Forum Agile Verwaltung wurde im Februar 2016 in Karlsruhe aus der 
Taufe gehoben. Zurzeit sind dort sechs Verwaltungspraktiker aus verschie-
denen Bereichen engagiert, darunter kommunale, kantonale und Bundes-
verwaltung sowie verwaltungsorientierte Dienstleistungsunternehmen. 
Das Forum versteht sich als Austausch- und Experimentierplattform, so-
wohl persönlich als auch über das Internet. Ziele des Forums sind, die Kul-
tur der Agilität in die Verwaltung zu tragen und ein Netzwerk von Prakti-
kern aufzubauen, das sich gegenseitig unterstützt. Dabei gilt der Grund-
satz: Wir sind Mitarbeitsvolontäre ohne kommerzielles Interesse. 

Das Forum sucht nun die erste Stadt oder Kommune, die sich „Deutsch-
lands erste agile Stadtverwaltung“ nennen möchte, und bietet Unterstüt-
zung an, gemeinsam den Nutzen und die Wirkungen einer solchen Umori-
entierung herauszuarbeiten.
Kontakt: forumagileverwaltung@gmail.com




