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Zusammenfassung  

Kommunale Arbeitgeberverbände vertreten als Tarifakteure die Arbeitgeberinteressen der Kommu-
nen und ihrer Unternehmen. Der Strukturwandel des öffentlichen Sektors seit den 1990er Jahren führ-
te auch in ihrem Organisationsbereich zu tiefgreifenden Veränderungen, deren Dynamik von der 
Liberalisierung der Produkt- und Dienstleistungsmärkte ausging und vielfach zu Privatisierungen und 
Ausgründungen führte. Der Beitrag diskutiert, wie sich kommunale Arbeitgeberverbände auf die ver-
änderten Wettbewerbsbedingungen eingestellt haben. In den Blick kommen sowohl Anpassungen der 
Verbandsstruktur als auch Veränderungen des verbandspolitischen Outputs. Im Ergebnis zeigt sich 
zumeist eine der Mitgliedschaftslogik folgende Handlungsorientierung, wobei der Fokus auf der Rolle 
als Tarifvertragspartei liegt.  
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Municipal Employers’ Associations and the Privatisation of Public 
Services: Impact on Associational Structure and Policy 

Summary 

Municipal employers’ associations represent the interests of municipalities and their enterprises in 
collective bargaining. Since the early 1990s structural changes in the public sector can be observed, 
these brought about the liberalisation of goods and services markets, specifically the large-scale pri-
vatisation and outsourcing of public services. In tune these developments have resulted in profound 
modifications in employers’ organisational domains. This contribution discusses how municipal em-
ployers’ associations have adapted to these competitive conditions. Here the focus is on how associa-
tion structures have adjusted as well as changes in the associations’ political outputs. These initiatives 
mostly follow a membership-logic, with specific focus on the collective bargaining actor.  
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1. Einleitung

Der öffentliche Sektor der BRD hat sich seit den frühen 1990er Jahren nachhaltig verändert. 
Zum einen sind die Beschäftigtenzahlen von 6,74 Mio. im Jahr 1991 auf nunmehr 4,19 Mio. 
im Jahr 2015 deutlich zurückgegangen (Keller 2014a, S. 34; StatBA, 2016). Zum anderen er-
fuhr auch die Architektur des öffentlichen Sektors einen tiefgreifenden Wandel, indem viele 
ehemals staatlich organisierte öffentliche Aufgaben zwischenzeitlich in Teilen oder vollstän-
dig privatisiert wurden. Der Beitrag analysiert, welche Rolle die kommunalen Arbeitgeber-
verbände in diesem Prozess des Strukturwandels spielen. Besonderes Augenmerk liegt dabei 
auf den Auswirkungen von Liberalisierung und Privatisierung auf das Verbandshandeln. 

Der sektorale Strukturwandel wird vor allem auf zwei Aspekte zurückgeführt. Es wird 
konstatiert, dass der öffentliche Dienst beginnend in den 1980er Jahren aufgrund der sich 
verschlechternden Lage der öffentlichen Haushalte in eine Legitimitätskrise geriet (Hebe-
ler, Sitzer & Tews, 2012), in deren Folge die öffentliche Dienstleistungserbringung unter 
Kostenaspekten zunehmend infrage gestellt wurde. Die Dynamik ging dabei von den Libe-
ralisierungs- und Privatisierungsbewegungen aus, die als Ausweg aus der angespannten öf-
fentlichen Haushaltslage galten. Öffentliche Dienste wurden für marktgängig erklärt (Müh-
lenkamp, 2003), der privaten Dienstleistungserbringung wurden Effektivitäts- und Effizi-
enzvorteile vorausgesagt und der Staat wurde normativ auf die Rolle des Regulierungs- 
oder Gewährleistungsstaates reduziert (Engartner, 2008). „Als Folge dieser Entwicklung 
wurde der öffentliche Dienst mehr als Kostenfaktor denn als Instrument zur sachadäquaten 
Lösung gesellschaftlicher Probleme gesehen“ (Schneider & Simon, 2014, S. 86). Damit 
fand auch eine Umdeutung administrativer Probleme in ökonomische statt, die nur ökono-
misch zu lösen seien (Czerwick, 2008, S. 68). Resultat war eine „Verschlankung“ des öf-
fentlichen Dienstes, die in Deutschland besonders weit ging. Im OECD-Vergleich gilt der 
öffentliche Sektor der BRD als relativ klein (Bosch, Mesaros, Schilling & Weinkopf, 2012, 
S. 11). Unabhängig von der konkreten Form folgt aus der Privatisierung die Durchdringung 
der öffentlich verantworteten Dienstleistungserbringung mit privatem Kapital (Bosch, 
2013). Auf der betrieblichen Ebene setzte sich das Ökonomisierungsprogramm mit der 
Umsetzung des Neuen Steuerungsmodells (KGSt, 1993) fort, das sich resümierend jedoch 
nicht als „Allheilmittel“ (Bogumil, 2014, S. 55) erwies. So kommen auch aktuelle Untersu-
chungen zur Rolle des Staates als Arbeitgeber zu dem Schluss, dass sich der Druck auf die 
öffentliche Dienstleistungserbringung infolge knapper Ressourcen in demokratischen Ge-
sellschaften nur über den Wählerwillen entladen kann, indem demokratisch legitimierte 
Gegenentwürfe mehrheitsfähig werden (Gottschall, Kittel, Briken, Heuer, Hils, Streb & Te-
pe, 2015). Neben der Privatisierung führte der Beitritt der ehemaligen DDR zur Bundesre-
publik Deutschland zu sektoralen Strukturänderungen, da insbesondere die Angleichung 
des öffentlichen Dienstes der neuen Bundesländer an das westdeutsche Modell zu bewälti-
gen war (Keller & Henneberger, 1992). Dies hatte weitreichende Folgen für die öffentliche 
Beschäftigung, indem Veränderungen in der Zusammensetzung der Gebietskörperschaften 
ebenso zur Personalreduzierung führten wie die Entbürokratisierung des als „aufgebläht“ 
geltenden Verwaltungsapparats der ehemaligen DDR.  

Der Beitrag ist wie folgt gegliedert: In Abschnitt 2 wird der Forschungsstand über 
kommunale Arbeitgeberverbände unter den besonderen sektoralen Bedingungen des öffent-


