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Liebe Leserin, lieber Leser,

Corona beherrscht seit mehr als zwei  Monaten 
unser komplettes Leben. Wie bleiben auf Ab-
stand zu Freunden und Bekannten, wir tragen 
aus Sicherheitsgründen Masken, und viele 
 fürchten um ihren Job, weil die wirtschaftlichen 
Folgen dieser Pandemie massiv sind. 

Auch die Kommunen sind stark betroffen und 
müssen die Herausforderungen dieser Krise 
 bewältigen. Deswegen haben wir das Thema der 
aktuellen DEMO angepasst und  beschäftigen uns 
mit der Frage, wie Kommunen diese s chwierige 
Situation meistern können. Wie lässt sich 
 verhindern, dass Einzelhändler angesichts der 
Kontaktsperre, die langsam gelöst werden soll, 
unter die Räder kommen? Wie können Schulen 
und Kitas im Interesse von Kindern und Eltern 
wieder öffnen, ohne dass damit eine neue, 
 starke Ausbreitung des Virus befördert wird? 
Was muss getan werden, damit Verwaltungs-
leistungen in der Krise funktionieren und 
 Rathäuser handlungsfähig bleiben?

Es lastet enorm viel Verantwortung auf den 
 Kommunalen. Um dieser gerecht zu werden, 
brauchen die Städte, Gemeinden und Landkreise 
finanzielle Hilfe von Bund und Ländern. Nur so 
können sie wieder aus dieser Krise herauskommen. 
Denn es brechen relevante Steuereinnahmen weg, 
während die Sozialkosten deutlich steigen. 

Diese Krise lehrt uns aber auch, wie wichtig der 
öffentlich Raum ist. Er muss großzügig bemessen 
und freundlich gestaltet sein. Denn Menschen 
brauchen Auslauf in Grünanlagen, Kleingärten 
und Treffpunkte wie Marktplätze oder Kinder-
spielplätze – auch und gerade in Notzeiten. Bei 
künftigen Planungen, etwa wenn es um die Ver-
dichtung von Innenstädten geht, darf das nicht 
vergessen werden. Denn nach Meinung von 
 Experten ist dies nicht die letzte Pandemie, die 
uns erwischen kann.

Ich wünsche Ihnen Gesundheit und ein gutes 
Miteinander, 
Ihre 
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In Zeiten der Corona-Pandemie sind 
Bürgermeister als Krisenmanager 
gefragt, die die Arbeit der Ämter 
 koordinieren und mit der Bevölke-
rung kommunizieren. Was war in 
der Corona-Krise für Sie bisher die 
 größte Herausforderung?
Viele Menschen haben Angst, auch jene, 
die nicht zu einer Risikogruppe gehören. 
Es ist wirklich nicht ganz einfach, mit dem 
Thema umzugehen. Eine Zeitlang gab es 
ja einen Überbietungswettbewerb, wer 
mit noch härteren Maßnahmen kommt. 
Da hat sich insbesondere Herr Söder als 
Bayerns Ministerpräsident hervorgetan. 
Ich habe immer gesagt, wir werden hier 
in Düsseldorf bei diesem Überbietungs-
wettbewerb nicht mitmachen, weil dies 
die allgemeine Verunsicherung noch 
weiter steigert. Und Angst ist immer 
ein schlechter Ratgeber. Krisenmanager 
müssen den Menschen eher ein Gefühl 
der Sicherheit vermitteln.

Ich persönlich hätte immer befürwor-
tet, dass die persönlichen Einschränkun-
gen wie Distanzgebot, Ausgangssperren 
und Ähnliches so einheitlich wie möglich 
beschlossen werden. Das erweckt bei den 
Bürgerinne  n und Bürgern den Eindruck, 
dass die Politik und die Verwaltung die 
Situation einigermaßen im Griff haben. 
Wenn überall ein Flickenteppich entsteht, 
dann führt das noch zusätzlich zu Angst 
und Verunsicherung.

Wie ist das mit dem föderalistischen 
Prinzip vereinbar?
Eine internationale Pandemie ist keine 
Angelegenheit, die kommunal oder re-
gional zu lösen ist. Die allgemeinen Re-
geln sollten bundesweit gelten. Die kom-
munale Aufgabe muss sein, das örtliche 
Gesundheitswesen optimal aufzustellen. 
Kommunale Aufgabe ist es auch, dass 
man Angebote an die sogenannten vul-
nerablen Gruppen macht, also diejenigen, 

die besonders betroffen sind, wenn es zu 
einer Infektion kommt. Es sind ja meistens 
ältere Menschen oder solche mit Vor-
erkrankungen. Diese Menschen müssen 
effektiv geschützt werden vor der An-
steckung. Wir haben in Düsseldorf zum 
Beispiel eine Hotline eingerichtet, wo sich 
ganz viele Freiwillige gemeldet haben und 
anbieten, einkaufen oder mit dem Hund 
Gassi zu gehen. Das sind Dinge, die man 
nicht national lösen kann, das muss man 
in der Tat lokal regeln.

Es gibt auch in Düsseldorf Ausgeh- 
und Öffnungsbeschränkungen, die 
nicht nur große Unternehmen, son-
dern diverse kleine Gaststätten oder 
lokalen Einzelhandel betreffen. Was 
können Kommunen beitragen, da-
mit die Betriebe die Krise überleben?
Für die Betriebe, die per Landesverord-
nung geschlossen wurden – Veranstal-
tungsbetriebe, Gastronomie, Einzel-
händler, soweit es um den Handel mit 
Lebensmitteln geht – bieten wir eine 
Überbrückungsfinanzierung an, eine Art 

Feuerwehrfonds. Ebenso bekommen Un-
ternehmen, die keine dicke Kapitaldecke 
haben und deswegen sehr schnell von 
einer Insolvenz bedroht sind, Überbrü-
ckungshilfen, bevor die staatlichen Hilfen 
greifen. Erfahrungsgemäß dauert es im-
mer ein bisschen länger, bis die Hilfe von 
Bund und Land tatsächlich ausbezahlt 
wird. Wir haben quasi über Nacht als 
Eilentscheidung diesen Fonds ins Leben 
gerufen und sehr schnell Mittel ausge-
reicht. Mittlerweile ist der Fonds wieder 
geschlossen, da jetzt die Soforthilfen des 
Landes an dessen Stelle getreten sind.

Zweitens haben wir gezielt dazu auf-
gerufen, die Geschäfte, die noch tätig 
sind, zu unterstützen –  insbesondere 
Lieferdienste, Außer-Haus-Verkäufe 
oder Internet-Verkäufe der örtlichen 
Wirtschaft. Auf der städtischen Web-
seite haben wir auf die entsprechenden 
Angebote hingewiesen. Wir haben ver-
sucht, der örtlichen Wirtschaft nicht nur 
mit Geld zu helfen, denn sie wollen nicht 
von Almosen leben, sondern Geschäfte 
machen.

„Wir werden die Ausgaben 
trotz Risiken nicht kürzen“
Thomas Geisel rechnet mit gravierenden finanziellen Auswirkungen für den  
städtischen Haushalt. Auch die Verwaltung ist gefordert. Ein Gespräch mit dem  
Düsseldorfer Oberbürgermeister über die Bewältigung der Corona-Pandemie  

Interview Karin Billanitsch

Oberbürgermeister Thomas Geisel besucht die Corona-Hotline der Stadt Düsseldorf. Nach wie vor 
haben viele Menschen Fragen zu dem Virus und der Erkrankung.
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Thomas Geisel, Jahrgang 1953, 
hat Rechts- und Politikwissen-
schaften in Freiburg, Genf und 
Washington D.C. studiert. Im 
Jahr 1988 absolvierte er einen 
Master of Arts in Government 
an der Georgetown University 
in Washington. 1990 legte er 
die erste juristische Staatsprü-
fung in Freiburg ab, dann folg-
te 1992 der Master in Public 
Administration an der John F. 
Kennedy School of Govern-
ment, Harvard University, 
Cambridge MA. 1994 legte er 
die zweite juristische Staats-
prüfung in Berlin ab. 

1990 wurde Geisel Referent 
der SPD-Fraktion in der Volks-
kammer der DDR. Weitere 
Stationen: 1991/1992 war er 
persönlicher Referent des SPD-
Bundesgeschäftsführers, 1995 
wurde er Abteilungsleiter der 
Treuhandanstalt, später Bun-
desanstalt für vereinigungsbe-
dingte Sonderaufgaben. 
1998 folgte ein Wechsel in 
die Energiewirtschaft u.a. bei 
Enron, London, Ruhrgas AG, 
Essen, und E.ON Ruhrgas.  
Seit 2013 selbständiger 
Rechtsanwalt, Düsseldorf. 
Wahl zum Oberbürgermeister 
am 15. Juni 2014.  (KB)

Corona-Krise 
in den  
Kommunen
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Mit welchen finanziellen Auswirkun-
gen auf Düsseldorf rechnen Sie?
Die finanziellen Auswirkungen werden 
natürlich gravierend sein. Wir sind eine 
Stadt, die mit jährlich knapp einer Mil-
liarde Euro mit das höchste Gewerbe-
steueraufkommen in Deutschland hat. 
Wir rechnen mit drastischen Einbrüchen 
im dreistelligen Millionenbereich. Wir 
sind bei den Unternehmen, die am stärks-
ten von den Beschränkungen betroffen 
sind, kulant und stunden Gewerbesteuer-
vorauszahlungen in erheblichem Umfang. 

Wir haben trotz aller Risiken auf der 
Einnahmeseite beschlossen, die Ausgaben 
nicht zurückzufahren, insbesondere nicht 
den Sanierungs- und Investitionshaushalt. 
Wir wollen nicht, dass die Wirtschaft, die 
ohnehin von einer Rezession bedroht ist, 
noch zusätzlich Aufträge verliert, weil 
die öffentliche Hand sich zurückhält. Im 
Gegenteil, wir sind gute Keynesianer und 
machen „Deficit  Spending“ und investie-
ren gerade in der Rezession ein bisschen 
mehr, als wir es in Düsseldorf ohnehin 
schon tun.

Viele Kommunen befürchten, in 
 Folge der Krise in einen Nothaushalt 
zu stürzen. Befürworten Sie einen 
Rettungsschirm für Kommunen?
Es wäre unsolidarisch, wenn ich jetzt 
Nein sagen würde. Wir haben aber zur-
zeit so viele Rettungsschirme, da fra-

ge mich manchmal, wie sollen wir das 
 alles bezahlen? Es gab den letzten gro-
ßen  Rettungsschirm Ende 2009. Damals 
gab es ihn deswegen, weil die Regie-
rung alles tun wollte, um das Vertrauen 
wieder herzustellen und das Schwung-
rad der Wirtschaft wieder anzudrehen. 
Am Schluss wurde der Rettungsschirm 
 eigentlich praktisch nicht in Anspruch 
 genommen, weil die Wirtschaft sehr 
schnell wieder in Gang gekommen ist.

Diesmal ist es schwieriger, weil wir ja 
gezielt das wirtschaftliche Handeln unter-
binden, indem wir alle möglichen Akti-
vitäten untersagen und damit im Prinzip 
bewusst eine Rezession herbeiführen. Da 
fragt man sich schon, wo das ganze Geld 
für die vielen Rettungsschirme herkom-
men soll, wenn nicht durch eine ziemlich 
drastische Inflation?

Wichtig ist natürlich, dass wir jetzt 
Soforthilfe leisten – aber das Allerwich-
tigste ist, dass wir eine Strategie für die 
Rückkehr zur Normalität entwickeln, die 
eben relativ schnell wieder eine wirt-
schaftliche Aktivität zulässt – in dem 
Maße jedenfalls, in dem wir das Infek-
tionsgeschehen beherrschen und kon-
trollieren können.

Eine Ausnahmesituation ist die Krise 
auch für die Mitarbeitenden in der 
Verwaltung. Welche Abteilungen 
sind gerade besonders gefordert?

Besonders gefordert ist beispielsweise 
die Feuerwehr, deren Chef den Corona-
Krisenstab der Stadt leitet. Die Feuer-
wehr hat im Rettungsdienst ständig mit 
den Auswirkungen des Virus zu tun. 
Aber sie stellt auch den mobilen Service, 
der Corona-Tests bei Angehörigen der 
Risikogruppen zu Hause durchführt. Na-
türlich ist auch das Gesundheitsamt zu 
nennen, das im Moment unter maxima-
ler Belastung steht. Schön ist aber, dass 
viele Mitarbeiter aus anderen Bereichen 
der Stadt einspringen. 

Zum Beispiel bei unserer Corona- 
Hotline für die Vereinbarung von Tests. 
Diese Hotline mit 35 Arbeitsplätzen ist 
rund um die Uhr erreichbar. Dort arbei-
ten auch städtische Bedienstete, die an 
ihren eigentlichen Arbeitsplätzen nicht 
eingesetzt werden können. Mitarbeiten-
de der Bäderbetriebe sind aber auch zum 
Beispiel in der Drive-in-T esteinrichtung 
tätig, die wir eingerichtet haben und 
in der sich Menschen in ihrem Auto 
 testen lassen können. Die Herausforde-
rung war, dass wir viele Mitarbeitende 
in  neuen Funktionen einsetzen mussten, 
die es vorher gar nicht gab und die jetzt 
der Krise geschuldet sind. Das klappt bis 
jetzt außerordentlich gut und verdient 
ein dickes Lob an alle Beteiligten.

Ausführliches Interview  
demo-online.de
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Das  
Allerwichtigste 
ist, dass wir  
eine Strategie 
für die Rückkehr 
zur Normalität  
entwickeln.
Thomas Geisel, 
Oberbürgermeister  
von Düsseldorf

Wie sich das Prinzip des Föderalismus  
in Corona-Zeiten bewährt
Ein Beitrag von Burkhard Jung, Präsident des Deutschen Städtetages  
und Oberbürgermeister der Stadt Leipzig 

D ie Corona-Epidemie stellt die 
Menschen vor große Herausfor-
derungen. Aber der Staat funk-

tioniert, und die Städte sind handlungs-
fähig. Bund, Länder und Kommunen 
arbeiten eng zusammen. Nach etwas 
beschwerlichem Anlaufen ist es jetzt im 
Kern ein gemeinsames Vorgehen, auch 
wenn die Regelungen nicht völlig ein-
heitlich sind. Die Ministerpräsidenten 
beraten gemeinsam mit der Bundes-
regierung gründlich, was gegen die 
Corona-Pandemie getan werden muss. 
Und in den Ländern gibt es einen Aus-
tausch zwischen Landesregierung und 
Kommunen. Entscheidungen sind stän-
dig nötig – in den Krisenstäben vor Ort, 
auf der Landesebene und in der Bundes-

regierung. Und dabei werden viele, auch 
neue Kommunikationswege beschritten, 
um ein Höchstmaß an Transparenz für 
die Bürgerinnen und Bürger sicherzustel-
len. Die kommunale Selbstverwaltung 
ist ein Erfolgsfaktor, um die Krise zu be-
wältigen. Das zeigt sich täglich bei der 
Arbeit der vielen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter vor Ort – ob in den Gesund-
heitsämtern, bei der Kindernotbetreu-
ung, in den Bürgerämtern, den kommu-
nalen Jobcentern, bei der Stadtreinigung 
oder den kommunalen Unternehmen, 
die ihren Dienst sehr engagiert leisten.

Unser Ziel ist in der jetzigen  Situation, 
überall so schnell wie möglich die 
 Coronavirus-Epidemie einzudämmen. 
Dabei kommt es darauf an, dass sich 

alle Menschen an die geltenden Re-
geln halten. Wer sich über die Regeln 
hinwegsetzt und sich unsolidarisch ver-
hält, muss mit Konsequenzen rechnen. 
Auch in dieser Hinsicht arbeiten Städte, 
 Länder und Bund Hand in Hand.

Wenn wir diese Krise gemeistert ha-
ben, werden wir analysieren, was noch 
klüger laufen könnte, um uns für künf-
tige Krisenfälle noch besser vorzuberei-
ten. Die Fragen, wo föderale Strukturen 
möglicherweise das Handeln erschwert 
haben oder wo sie gerade vorteilhaft 
waren oder starke bundeseinheitliche 
Standards ergänzt werden müssen, wird 
man dann mit den Erfahrungen aus die-
ser Krise erörtern und gegebenenfalls 
neu ordnen müssen.

„Wer sich über die  Regeln 
hinwegsetzt, handelt 
 unsolidarisch“: Burkhard Jung

MEHR INFOS 
Weitere Beiträge  

zum Umgang mit der  

Corona-Krise

demo-online.de
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F ehlende Einnahmen und höhe-
re Ausgaben: Die Corona-Krise 
bringt die kommunalen Haushalte 

aus dem Gleichgewicht. Seit einigen Wo-
chen mehren sich die Rufe nach Finanz-
hilfen für die Städte und Gemeinden. 
„Wir bitten Bund und Länder dringend 
um eine gemeinsame Kraftanstrengung, 
damit die Handlungsfähigkeit der Städte 
und die Liquidität der kommunalen Kas-
sen sichergestellt wird“, drängte der Prä-
sident des Deutschen Städtetages Burk-
hard Jung schon Anfang April zur Eile.

Der Hauptgeschäftsführer des Deut-
schen Städte- und Gemeindebundes 
Gerd Landsberg geht davon aus, dass sich 
Steuerausfälle und geringere Einnahmen 
auf einen hohen zweistelligen Milliarden-
betrag summieren werden. „Sie können 
mir jeden Bereich nennen, es wird überall 
teurer“, sagte er in einem ZDF-Interview.

Bei den Steuereinnahmen sind die 
Einbrüche besonders massiv. Auf „zwölf 
Milliarden oder mehr“ beziffert der 
Hauptgeschäftsführer des Deutschen 
Landkreistages Hans-Günter Henneke 
die Ausfälle. Gerd Landsberg registrier-
te: „Die Gewerbesteuer stürzt ab! Wir 

gehen davon aus, dass wir allenfalls 50 
Prozent der Einnahmen haben werden.“ 
Wie groß der Schaden letztlich ausfal-
le, hänge davon ab, wie lange die Krise 
noch anhält. Im Vorjahr spülte die Ge-
werbesteuer noch mehr als 50 Milliarden 
Euro in die kommunalen Kassen. Auch 
alle anderen Steuerarten sind betroffen. 
So sinken die kommunalen Anteile an 
der Lohn- und Einkommenssteuer oder 
der  Umsatzsteuer. Weil in der Krise nicht 
 alle ihre Steuerschuld begleichen können, 
werden Steuerzahlungen gestundet, aus-
gesetzt oder gekürzt, was die Kommunal-
haushalte zusätzlich belastet.

Höhere Sozialkosten
Gleichzeitig steigen die Sozialkosten. 
Viele Menschen haben aufgrund der Kri-
se ihren Job verloren. Also müssen die 
Kommunen mehr Unterkunftskosten für 
Arbeitsuchende in Grundsicherung über-
nehmen. Henneke beziffert die zusätzli-
chen Ausgaben für Leistungen nach dem 
Sozialgesetzbuch II auf mindestens zwei 
Milliarden Euro. Teurer wird es zudem 
im Bereich der Jugendhilfe. Selbst bei 
den freiwilligen Leistungen ist von einem 

 finanziellen Mehrbedarf auszugehen: Et-
wa für die Wohnungslosenhilfe oder für 
Frauenhäuser und -beratungsstellen, da 
in Zeiten, in denen man zu Hause bleiben 
muss, die häusliche Gewalt zunimmt.

Wegfallende Eintrittsgelder und Ge-
bühren – etwa für Kitas – stellen die Kom-
munen vor zusätzliche Probleme. Museen 
oder Schwimmbäder müssen geschlossen 
bleiben und können somit keine Tickets 
verkaufen. Dasselbe gilt für Kultureinrich-
tungen wie Theater oder Konzerthäuser. 
Dank einer Kurzarbeiter-Regelung konn-
ten immerhin die Ausgaben gesenkt wer-
den, weil nun der Bund einen Großteil 
des Gehaltes übernimmt. Kommunale 
Arbeitgeber und Gewerkschaften haben 
sich auf einen COVID-19-Tarifvertrag für 
den kommunalen öffentlichen Dienst 
verständigt. Die kommunalen Arbeitge-
ber haben zugesagt, das Entgelt während 
der Kurzarbeit aufzustocken. So kom-
men die Beschäftigten auf 90 Prozent 
des  bisherigen Nettolohns, wenn sie der 
 Entgeltgruppe 11 oder höher angehören. 
Bis Entgeltgruppe 10 gibt es sogar 95 Pro-
zent des bisherigen Nettogehalts.

Kommunale Unternehmen in Not
Den Stadtwerken brechen ebenfalls Ein-
nahmen weg. So lässt die Corona-Krise 
den Stromverbrauch deutlich sinken, wie 
der Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft (BDEW) ermittelt hat. 
Zwischen Anfang März und April ging der 
Verbrauch um 8,7 Prozent zurück, denn 
die Industrie benötigte weniger Ener-
gie. VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert 
 Liebing merkte gegenüber der DEMO an: 
„Klar ist: Ein sinkender Stromabsatz führt 
auch zu weniger Einnahmen bei Stadt-
werken. Damit fehlen Mittel, mit denen 
andere Bereiche bisher gestützt wur-
den.” Kommunale Verkehrsunternehmen 
befördern kaum noch Passagiere. Somit 
fehlt das Geld aus dem Ticketverkauf. 

Immerhin: Die Bundesregierung hat 
kommunalen Unternehmen Zugang zum 
Wirtschaftsstabilisierungsfonds ermög-
licht. Mittels staatlicher Garantien und 
 Eigenkapitalhilfen soll der Fonds Unter-
nehmen helfen, Liquiditätsengpässe zu 
beseitigen. Die SPD-Bundestagsabgeord-
neten Bernhard Daldrup und  Matthias 
Miersch begrüßen das „als ersten Schritt“. 
In einem Papier fordern sie aber weiter-
gehende Maßnahmen. „Die Kommunen 
sind systemrelevante Akteure, sie brau-
chen deshalb jetzt einen Rettungsschirm 
durch Bund und Länder.“ 

Beide Abgeordnete gehören der Par-
lamentarischen Linken in der SPD-Bun-
destagsfraktion an. In ihrer Erklärung 
machen sie auch konkrete Vorschläge: 

Kommunen rufen nach einem 
Rettungsschirm
Die Corona-Krise stellt die kommunalen Haushalte auf den 
Kopf. Bund und Länder sollen helfen

Autor Carl-Friedrich Höck

Geschlossenes Restaurant: Der Lockdown trifft nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die kommunalen Haushalte hart.

Matthias Miersch, Sprecher der 
SPD-Linken im Bundestag, tritt 
für Altschuldenentlastung ein.

Bernhard Daldrup (SPD), MdB, 
fordert schnelle Maßnahmen.
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Im öffentlichen Nahverkehr sinkt die Zahl der Fahrgäste.

N ah bei den Bürgerinnen und 
Bürgern sein – für viele Bür-
germeister und Landräte ge-

hört das zu den schönsten Aspekten der 
Kommunalpolitik. Nur: Was tun, wenn 
Sprechstunden ausfallen und Veranstal-
tungen abgesagt werden müssen? Drei 
hessische Bürgermeister haben auf diese 
Frage eine Antwort gefunden: Kurzer-
hand haben sie sich online zu einer 
 „Rathaus-WG“ zusammengeschlossen.

Das sei eine parteiübergreifende bun-
te Truppe, sagt Sinntals Bürgermeister 
 Carsten Ullrich (SPD). Zusammen mit dem 
Bürgermeister von Bad  Soden-Salmünster 
Dominik Brasch und dem Birsteiner Stadt-
oberhaupt Fabian Fehl gehört er zu den 
Gründungsmitgliedern.

Die „Wohngemeinschaft“ ist in Wahr-
heit eine Livesendung der drei Politiker. 
Während sie vor ihrem Smartphone 
oder Tablet sitzen, schalten sie sich per 
Videokonferenz zusammen. Der Termin 
wird im Vorfeld über die Presse und die 

Nahbar trotz Lockdown
In Hessen haben Bürgermeister eine Online-WG gegründet 

Autor Carl-Friedrich Höck

 Sozialen Medien bekanntgegeben. Das 
Video ist dann auf den Facebookseiten 
der WG-Mitglieder zu sehen. „Im Mee-
ting gehen wir auf Fragen ein, die im 
Laufe der Woche bei uns eingegangen 
sind, etwa beim Bürgertelefon“, erklärt 
Ullrich das Konzept. „Oder wir beschrei-

ben, wie sich unsere Arbeit gestaltet. 
Wer möchte, kann über die Kommentar-
funktion bei Facebook auch aktuelle 
 Fragen reingeben.“

Brasch nennen sie den „WG-Papa“. Er 
hat das Projekt initiiert. „Die Idee dazu 
hat er bei Kollegen aus Osthessen auf-
geschnappt“, erzählt Ullrich. „Dort gab 
es das Format, mit mehreren Bürger-
meistern live zu gehen, schon ein oder 
zwei Wochen früher.“ 

Mittlerweile ist die WG gewachsen. 
Am zweiten Meeting hätten sich schon 
sieben Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister beteiligt, und auch der Landrat 
wolle nun mitmachen, berichtet Ullrich. 
„Das Schöne ist, dass nicht nur einer von 
uns erzählt, sondern jeder mal zu Wort 
kommt. Und man merkt: In den Kommu-
nen gibt es zwar unterschiedliche Voraus-
setzungen, aber die Fragen und Proble-
me sind eigentlich überall gleich.“ Bei den 
Bürgern kommt das Format gut an. Die 
erste Sendung verfolgten etwa 160 Men-
schen live – im Nachhinein wurde das 
 Video mehr als 3.000 Mal angeklickt. Die 
zweite Folge kam schon auf bis zu 250 
Live-Zuschauer. Und Ullrich betont: „So 
wie unsere osthessischen Kollegen haben 
wir kein Copyright auf das Konzept, es 
darf also gerne nachgeahmt werden.“

Interview zum Thema demo-online.de

Die erste WG-Sitzung:  
Dominik Brasch, Fabian Fehl 
und  Carsten Ullrich reden über  
 aktuelle Rathaus-Themen.
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„Als erste schnelle und wirkungsvolle 
Maßnahme sollte der Bund seine un-
mittelbar an die Kommunen gerichteten 
Fördermaßnahmen entfristen und mit 
vorzeitigen, förderunschädlichen Geneh-
migungen und einfachen Verwendungs-
nachweisen versehen. Dazu zählen bei-
spielsweise der Digitalpakt an Schulen 
und verschiedene Programme für Infra-
strukturmaßnahmen wie im Bereich des 
Sports, der Kultur, Freizeit und des Städ-
tebaus.“ Außerdem müssten Bund und 
Länder entweder ihre Anteile oder die 
absoluten Beträge an den Sozialkosten 
erhöhen – zunächst zeitlich befristet auf 
die Jahre 2020 und 2021.

„Wir appellieren angesichts der mas-
siven Einnahmeverluste bei den Kom-
munen auch an die Länder, die finan-
zielle Grundausstattung der Kommunen 
deutlich zu verbessern“, so Miersch und 
Daldrup. Weiterhin trete man für eine 
schnelle Entlastung der Kommunen bei 
den Altschulden ein, die in der Krise 
 umso dringender geworden sei.

Auch im Bundestag wurden die Fol-
gen der Corona-Krise für die Kommu-
nen schon thematisiert. Während der 
Debatte am 23. April warben die Sozial-

demokraten Elisabeth Kaiser und Klaus 
Mindrup für die Forderung nach Finanz-
hilfen. „Ich hoffe, dass sich unser Koali-
tionspartner gemeinsam mit uns be-
wegt“, erklärte Mindrup. „Unser Finanz-
minister wird auch entsprechende Vor-
schläge machen.“ Kaiser betonte, es gehe 
nun darum „gemeinsam mit den Ländern 
schnelle und pragmatische Lösungen 
zu finden.“ Der CDU-Politiker Christian 
 Haase sprach sich immerhin dafür aus, 
den Kommunen bei den erhöhten Unter-
kunftskosten für die Grundsicherung zu 
helfen. Grundsätzlich sei es aber Aufga-
be der Bundesländer, den Städten und 
Gemeinden eine finanzielle Grundaus-
stattung zur Verfügung zu stellen.

„Die Entwicklung im Blick”
Nun warten Bürgermeister und Land-
räte gespannt, welche Ideen Bundesfi-
nanzminister Olaf Scholz (SPD) vorlegen 
wird. Eine Sprecherin beteuerte bereits 
Anfang April gegenüber der DEMO: „Die 
Bundesregierung hat die Entwicklung in 
den Kommunen im Blick. Wir beobach-
ten die Lage sehr genau und werden, 
wenn notwendig, Anpassungen vorneh-
men.“ Erschwert wird die Diskussion um 

pass genaue Maßnahmen dadurch, dass 
bisher nur unzureichende Daten vorlie-
gen, wie hoch die Steuerausfälle tat-
sächlich sind. Konkretere Zahlen werden 
Mitte Mai auf dem Tisch liegen. Dann 
steht die jährliche Steuerschätzung an. 
Zu  erwarten ist, dass sich die Bundes-
regierung auf Grundlage dieser Daten 
mit den Ländern auf weitere Schritte ver-
ständigen wird. Und auch an der Unter-
stützung für überschuldete Kommunen 
arbeite man weiterhin, heißt es aus dem 
Finanzministerium.

Unser Finanz-
minister wird  
entsprechende 
Vorschläge  
machen.
Klaus Mindrup (SPD), MdB,  
zur Hilfe für Kommunen



8 TITEL DEMO 03-04/2020

Erleichtert: Michaela Weichelt kann ihr Blumengeschäft wieder öffnen und sagt: „Corona hat mir auch etwas Gutes gebracht.”

M ichaela Weichelt ist richtig 
gut gelaunt. Wie Tausende 
anderer Einzelhändler darf 

die Inhaberin eines kleinen Blumen-
geschäfts in Bremen endlich wieder 
öffnen. Vier Wochen kein Ladenverkauf 
wegen des von Bund und Ländern ver-
ordneten  sogenannten Lockdowns, das 
merkt Weichelt in ihrer Kasse. Besonders 
der Umsatzbringer Ostergeschäft fiel in 
diesem Jahr weg. „Im März hatte ich die 
Hälfte“, sagt Weichelt, „aber es ist ja nicht 
so, dass ich nicht gearbeitet habe.“ Schon 
kurz nach ihrer Zwangsschließung zau-
berte Weichelt ihren Lieferservice hervor. 
„Meine Kunden haben sich so gefreut, 
dass ich persönlich geliefert habe“, meint 
sie. Zudem denkt die Bremerin über wei-
tere Neuausrichtungen ihres Geschäfts 
nach. Weichelts Fazit nach vier Wochen 
Lockdown: „Corona hat mir auch etwas 
Gutes gebracht.“

Gleichwohl hat der Lockdown weit-
reichende Folgen quer durch alle Gesell-
schaftsschichten. Auch wirtschaftlich sind 
die Folgen tiefgreifend. Nach Angaben 
der Bundesagentur für Arbeit (BA) sind 
alle Branchen betroffen. Vor allem das 
Hotel- und Gaststättengewerbe kämpft 

schon jetzt. Der Deutsche Hotel- und 
Gaststättenverband (Dehoga) rechnet bis 
Ende April mit Umsatzverlusten von rund 
zehn Milliarden Euro. Von den 230.000 
zumeist inhabergeführten Betrieben dro-
he etwa 70.000 ohne staatliche Hilfen die 
Insolvenz.

Wie tiefgreifend die Folgen der Pan-
demie sind, belegen die Anträge auf 
Kurzarbeitergeld. Laut Arbeitsagentur 
sind diesen Schritt bis zum 20. April 
rund 718.000 Betriebe gegangen. Da-
mit habe nahezu jeder dritte Betrieb in 
Deutschland, in dem mindestens ein Ar-
beitnehmer sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt ist, Kurzarbeit angezeigt. Eine 
Sonderauswertung ergab, dass allein im 
März 470.000 Betriebe Hilfe in Nürnberg 
gesucht haben. Im Februar hatte die Zahl 
noch bei 1.900 gelegen, und im vorigen 
Jahr hatten durchschnittlich rund 1.300 
Betriebe pro Monat Kurzarbeit beantragt.

„Historischer Kraftakt”
Der Bund will den Unternehmen mit dem 
Kurzarbeitergeld helfen, ihre Beschäftig-
ten zu halten und deren Arbeitsplätze zu 
sichern. Alleine ein Viertel der Anträge 
auf Kurzarbeitergeld entfallen auf  Handel 

und Gastgewerbe, gefolgt vom Gesund-
heitswesen, dem Baugewerbe sowie 
dem „Erbringen von sonstigen persönli-
chen Leistungen“.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil 
(SPD) bezeichnet die Situation als „his-
torischen Kraftakt“. Genau das ist die 
 Corona-Krise auch für die Verwaltung. 
Bei der Bundesagentur für Arbeit bear-
beiten derzeit 8.500 Beschäftigte Kurz-
arbeitsanzeigen und rechnen Kurzarbeit 
ab. Das sind laut BA vierzehn Mal so viele 
wie in normalen Zeiten. Mehr Arbeit muss 
auch in den Jobcentern bewältigt wer-
den. Wie der Hessische Rundfunk berich-
tet, sind beispielsweise beim Jobcenter 
Frankfurt seit Ende März mehr als 4.000 
Anträge auf Grundsicherung eingegan-
gen – fünf Mal so viele wie in den Zeiten 
vor der Corona-Krise. In Wiesbaden und 
Gießen habe sich die Zahl verdreifacht. 
Aus  Gesundheitsschutzgründen gibt es 
keine persönlichen Termine vor Ort, der 
 Kontakt mit den Kunden erfolgt per Post, 
E-Mail oder Telefon. Um die Arbeitsfä-
higkeit der Jobcenter zu unterstützen, 
hat der Bundestag Ende März beschlos-
sen, die Leistungen der Grundsicherung 
in  einem vereinfachten Verfahren schnell 
und unbürokratisch zugänglich zu ma-
chen. So wurde die Vermögensprüfung 
bis Ende Juni ausgesetzt, ebenso wie die 
Obergrenzen für die Unterkunftskosten. 
Diese werden nun in tatsächlicher Hö-
he anerkannt, sofern sie nicht unange-
messen hoch sind, damit Arbeitsuchen-
de nicht mitten in der Krise umziehen 
 müssen. Damit steigen allerdings auch 
die Sozialkosten der Kommunen.

Die nun beschlossenen Lockerungs-
maßnahmen könnten die Wirtschafts-
krise etwas entschärfen. Der Deutsche 
Landkreistag begrüßt sie grundsätzlich. 
„Richtschnur sollte hierbei das Infektions-
geschehen sein“, sagt Sprecher Markus 
Mempel. Er könne sich überdies vorstel-
len, „dass auch größere Geschäfte auf 
dem Land mit geringer Bevölkerungsdich-
te und damit geringerem Infek tionsrisiko 
und leichter einzuhaltenden Abstandsre-
gelungen bald wieder aufmachen könn-
ten“. Der Landkreistag- Sprecher stellt im 
Übrigen wie Einzelhändlerin Weichelt 
positive Effekte fest. Derzeit sei ein ge-
höriges Maß an gesellschaftlichem Zu-
sammenhalt spürbar: „Insofern ist die 
Krise – ohne zynisch zu klingen – gesell-
schaftspolitisch durchaus mit positiven 
Effekten verbunden. Jedenfalls zeigt die 
Politik derzeit auf allen Ebenen, dass sie 
sehr entscheidungs- und handlungsfähig 
ist. Das tut einer Demokratie gut. Daran 
hatten ja einige Teile der Bevölkerung 
 gezweifelt.“

Jeder dritte Betrieb  
nutzt Kurzarbeit
Die Corona-Pandemie hat weitreichende Auswirkungen  
auf die lokale Wirtschaft, Arbeitsämter und Jobagenturen

Autor Ulf Buschmann
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718.000
Betriebe haben bis zum  
20. April Kurzarbeit beantragt.

8.500 
Beschäftigte bearbeiten Kurz-
arbeit-Anträge – vierzehn Mal 
mehr als in normalen Zeiten.

QUELLEN: BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT, 
HESSENSCHAU

4.000
Anträge auf Grundsicherung 
wurden in den ersten drei 
 Aprilwochen allein beim Job-
center Frankfurt/Main gestellt.

HILFEN
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D ie Normalität liegt in Trümmern, 
auch in der Kommunalpolitik. 
Aber die Demokratie muss wei-

ter funktionieren. Jetzt sind Pragmatis-
mus und Lernen aus der Krise angesagt. 

Die Ruhe vor dem Sturm
In der Fraktion juxen wir darüber, dass 
wir uns besser nicht die Hand geben. 
Was wir nicht im Ansatz ahnen: Ein 
Schwarzer Schwan ist im Anflug. So nen-
nen Ökonomen unwahrscheinliche Er-
eignisse, die extreme Folgen haben. Wir 
bereiten derweil den Ausschuss Jugend, 
Sport, Soziales, Kultur und Bildung vor, 
der in vier Tagen stattfinden soll. Platz 
für ein bisschen mehr Abstand im Sit-
zungsraum lassen wir. Das C-Wort hat 
inzwischen jeder von uns gehört. Außer-
dem tagen wir in dünner Besetzung. Ich 
wohne in Schleswig-Holstein, aber aus 
meiner Stadt nutzen Bewohner, die in 
Hamburg arbeiten, die ersten März-Wo-
chen zum Skifahren in Österreich und 
der Schweiz. Sie kehren am Wochenen-
de zurück, ein Schub für die Virus-Ver-
breitung in Hamburg und Umgebung. 
Am Tag nach unserer Sitzung, es ist der 
13. März, erklärt die Bundeskanzlerin 
den „Verzicht auf alle nicht notwendigen 

Politik im Shutdown
Wie sich die Ratsarbeit verändert: In Tornesch wird  
pragmatisch nach neuen Wegen gesucht

Autorin Susanne Dohrn, SPD-Ratsfrau in Tornesch

Geschlossen: An der Rathaustür in Tornesch wird den Bürgerinnen und Bürgern erklärt, was Sache ist, auf Deutsch und Arabisch.

Veranstaltungen“. Man solle soweit wie 
möglich alle Sozial kontakte vermeiden. 
Vor ihr sitzen die Pressevertreter dicht 
an dicht. Ein letztes Bild aus nicht mehr 
normalen Zeiten. 

Mail-Alarm am Wochenende
Samstagabend, 14. März. Kinos haben 
geschlossen, Einladungen wurden abge-
sagt. Der Schwarze Schwan ist gelandet. 
Das Pling, Pling der eintreffenden Mails 
nervt, und diesmal sind es keine Spams. 
Die Vorsitzende des Finanzausschusses 
unserer Stadt schreibt, sie halte es für 
fahrlässig, weiterhin Ausschusssitzungen 
oder die Ratsversammlung abzuhalten. 
Sie schlägt vor, unaufschiebbare Ent-
scheidungen im Mail-Umlaufverfahren 
zu beschließen. Der Bürgervorsteher 
und die Fraktionsvorsitzenden sind ein-
verstanden. Wir haben nur ein Problem: 
Umlaufbeschlüsse haben rechtlich kei-
nen Bestand. Sitzungen per Videokonfe-
renz sieht das Gesetz ebenfalls nicht vor. 

Stillstand statt Endspurt 
Das Rathaus schließt am 16. März für den 
Besucherverkehr. Der Sitzungs-Endspurt 
vor Ostern fällt aus. Der Ausschuss Ju-
gend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung: 

abgesagt. Ebenso der Bau- und Planungs-
ausschuss am 23. März, in dem ich Spre-
cherin meiner Fraktion bin. Desgleichen 
die Ratsversammlung am 24. März. Die 
Termine werden auf die letzte April-Wo-
che verlegt. Komisches Gefühl. Was eben 
noch superwichtig war, kann plötzlich 
mehr als vier Wochen warten. 

Seit Monaten setzen wir uns beispiels-
weise für die Einrichtung eines Fahrrad-
schutzstreifens entlang einer vielbefahre-
nen Landstraße ein, wo bislang nur ein 
holpriger Radweg auf dem Bürgersteig 
existiert. Der ist ungeeignet für Radler, 
die schnell unterwegs sein wollen. Die 
Befürworter des motorisierten Verkehrs 
können sich mit der Idee nicht so recht 
anfreunden. Ihre Argumente: Es gibt 
weniger Platz für Autos, weil die Straße 
schmaler wird. Parkplätze fallen weg. Es 
muss ein Sicherheitsabstand von 1,5 Me-
tern zum Radfahrer eingehalten werden, 
man muss also gegebenenfalls langsam 
fahren und den Gegenverkehr abwarten. 
Was in normalen Zeiten undenkbar ist, 
ist jetzt normal: Vorfahrt für Radfahrer. 
Alle unsere Straßen sind Fahrradstraßen. 
Autos sind fast keine unterwegs. Eilige 
Entscheidungen trifft die Bürgermeisterin 
und setzt uns in Kenntnis.

Abstand halten, zu Hause bleiben 
Die Zahlen der Infizierten steigen weiter. 
In meiner Stadt gibt es die ersten Toten. 
Seit dem 23. März sind die Ausgangs-
beschränkungen noch strenger: Spazier-
gänge nur zu zweit oder im Kreise der 
im Haushalt lebenden Familienmitglie-
der. Vor meinem Supermarkt steht ein 
Wachmann. 
Wir  Kommunalpolitikerinnen und -poli-
tiker müssen überlegen, wie es weiter-
gehen soll. Inzwischen findet nur noch 
Ende April eine Ratsversammlung statt. 
Das ist eine öffentliche Sitzung, aber der 
Sitzungsraum im Rathaus ist zu klein für 
den notwendigen Sicherheitsabstand 
zwischen den Ratsmitgliedern und zwi-
schen den Besuchern, falls welche kom-
men. Wir könnten mit weniger Ratsmit-
gliedern tagen, wenn die Mehrheitsver-
hältnisse gewahrt sind, das spart Platz. 
Wer teilnimmt und wer nicht, müssten 
wir als Fraktion überlegen. Also üben wir 
zuvor zum ersten Mal eine Sitzung per 
Video-Konferenz. Die Premiere zeigt: Die 
Technik ist verbesserungswürdig. Sobald 
sich der achte Teilnehmer hinzuschaltet, 
sind andere Teilnehmer nicht mehr zu se-
hen oder zu hören. Schwarze Schwäne 
 testen auch die Verwundbarkeit von Ge-
meinwesen. Jetzt rächt sich, was bislang 
versäumt wurde: Digitalisierung ernst 
nehmen – technisch und politisch.
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Was eben noch 
superwichtig 
war, kann 
plötzlich mehr 
als vier Wochen 
warten.
Susanne Dohrn 

Im Testbetrieb: Fraktionssitzung 
per Videokonferenz mit dem 
SPD-Fraktionsvorsitzenden 
Horst Lichte
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D ie Corona-Krise hat das Schulsys-
tem vor riesige Herausforderun-
gen gestellt. Fast von einem Tag 

auf dem anderen mussten die Bundes-
länder vorsorglich Schulen schließen, der 
Unterricht von zu Hause eingeführt und 
organisiert werden. Eine Belastungsprobe 
für Schüler, Eltern und Lehrer, die die un-
terschiedlichsten Probleme zu bewältigen 
hatten. In Deutschland stellen einzelne 
Bundesländer zwar Zugänge zu digitalen 
Unterrichtsplattformen bereit – ein ein-
heitliches Vorgehen gibt es aber nicht. 

Einige Anlaufschwierigkeiten
Vielerorts gab es Anlaufschwierigkeiten,  
etwa in Berlin. Nach der Erfahrung von 
Norman Heise vom Landeselternaus-
schuss des Landes Berlin funktionierte das 
digitale Lernen zu Beginn zeitweise nicht 
sehr gut. Die bereitgestellte Plattform 
„war nie darauf ausgelegt, in so einer Kri-
se, die wir gerade haben, die Verteilerba-
sis zu sein, sagte Heise. Problematisch ist 
aber, dass die individuelle Ausgangssitua-
tion an den Schulen so unterschiedlich ist. 
Während manche Schulen digitale Werk-
zeuge schon länger nutzen, müssen sich 
andere ganz neu einfinden und stoßen 
dabei auch an ihre Grenzen. „Da erleben 
wir gerade sehr unterschiedliche Erfah-
rungsberichte“, sagt Heise. 

Stefanie Hubig (SPD), Bildungsminis-
terin in Rheinland-Pfalz und Vorsitzende 
der Kultusministerkonferenz (KMK) resü-
miert das bisherige Homeschooling als 
„sehr gut gelungen“. In einem Interview 
mit vorwärts.de sagte sie: „Die Situa tion 
seit dem 12. und 13. März 2020 hat uns 
vor so große Herausforderungen im Bil-
dungsbereich gestellt, wie wir sie bisher 
noch nie hatten. Gemessen daran ist es in 
allen Bundesländern sehr gut gelungen, 
mehr oder weniger von einem Tag zum 
anderen von Hundert auf Null herunterzu-
fahren und den Unterricht zu Hause fort-
zusetzen. Auf eine solche Situation war 
schließlich niemand vorbereitet.”

Neben dem uneinheitlichen Vorgehen 
in den Regionen machen Experten aller-
dings auf ein weiteres Problem aufmerk-
sam: Weil zu Hause die verschiedensten 
Voraussetzungen vorliegen und nicht je-

des Kind Rechner, Drucker oder eine gute 
Internetverbindung hat, sehen Experten 
soziale Nachteile. So warnte die GEW zu 
Beginn des Lockdown: „Es wird zu mas-
siven sozialen Ungleichheiten kommen.“

„Krise verstärkt Nachteile“
Ilka Hoffmann von der Gewerkschaft 
 Erziehung und Wissenschaft (GEW) sagte, 
es sei ein „Riesenproblem“, dass sich oh-
nehin bestehende Nachteile durch die Kri-
se noch verstärken werden. Es gebe Schu-
len, die überhaupt kein Netz haben. „Da 
nützt auch eine Lernplattform nichts.“ Im 
Moment könne man jedoch sehr wenig 
machen, räumt sie ein. Man müsse sehen, 
was nach der Corona-Krise zu tun sei. Seit 
dem 4. Mai wurde deutschlandweit der 
Regelbetrieb teilweise wieder aufgenom-
men. In einzelnen Bundesländern hat der 
Schulbetrieb sogar schon früher begon-
nen. Zunächst gehen die Abschlussklas-
sen, die vor Prüfungen stehen, wieder 
zurück sowie die obersten Grundschul-
klassen. Seit dem 4. Mai gehen auch all 
jene, die 2021 einen Abschluss machen, 
wieder in den Unterricht. 

Die Kultusministerkonferenz hat am 
29.  April Empfehlungen für Schutz-
konzepte, etwa für Klassenräume oder 

Schulbusse, vorgelegt. Worauf es dabei 
ankommt, erläuterte Stefanie Hubig: 
„Der Infektions- und Gesundheitsschutz 
steht an oberster Stelle all unserer Über-
legungen. In Rheinland-Pfalz haben wir 
einen Hygieneplan erarbeitet und sor-
gen jetzt mit den Kommunen dafür, dass 
er in den Schulen gut umgesetzt wird.“ 
Das bedeute etwa, dass Desinfek-
tionsmittel, Seife und Einmalhandtücher 
zur Verfügung stünden und Abstands-
regeln eingehalten würden. „Das betrifft 
die Schulen wie die Kitas“, betonte die 
Bildungsministerin. Sie räumte allerdings 
auch ein, dass all das „nicht von heute 
auf morgen gelingen“ könne. Außerdem 
sagte sie mit Blick auf die geplante Aus-
weitung der Notbetreuung: „Wir wissen, 
dass es für Eltern gerade extrem schwierig 
ist, Familie und Beruf unter einen Hut zu 
bringen. Deshalb ist es auch wichtig, dass 
es eine funktionierende Notbetreuung 
gibt. Das ist allemal auch eine Frage der 
sozialen Gerechtigkeit.“ 

Präsenzunterricht vor dem Sommer
Jede Schülerin und jeder Schüler soll vor 
den Sommerferien wochen- oder tage-
weise in die Schule zurückkommen und 
dort Präsenzunterricht erhalten, sind sich 
die Kultusminister der Länder einig. Da-
rüber hinaus hatten die Bundesländer 
wegen der Krise erfolgreich erwirkt, dass 
ein Teil der Digitalpakt mittel jetzt schnell 
auch für Online-Lehr- und Lernangebote 
eingesetzt werden kann. Das Bundesbil-
dungsministerium stellt nun 100 Millionen 
 Euro aus dem „Digital pakt Schule“ für di-
gitalen Unterricht bereit, um während der 
Corona- Pandemie den Unterricht weitest-
gehend  aufrechtzuerhalten. 

Schulen im Stresstest
Die Corona-Krise stellt das Bildungssystem auf die Probe  
Erste Lockerungen für das Homeschooling seit Ende April

Autorin Karin Billanitsch

Der Infektions- 
und Gesund-
heitsschutz 
steht an  
oberster Stelle 
all unserer  
Überlegungen.
Stefanie Hubig (SPD), 
Bildungsministerin  
von Rheinland-Pfalz  
und Vorsitzende der 
Kultus ministerkonferenz

Für Schülerinnen und Schüler, die sich auf Abschlussprüfungen vorbereiten müssen, hat der Unterricht wieder begonnen.
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men derzeit eine warme Mittagsmahl-
zeit. Das wird gut angenommen: „Unser 
Team erreichen sehr positive Rückmel-
dungen. Eltern nehmen dieses Angebot 
sehr dankbar an und empfinden die Lie-

H oher Besuch in einer Potsda-
mer Kiezküche: Bundesarbeits-
minister Hubertus Heil (SPD) 

hat gemeinsam mit Oberbürgermeister 
Mike Schubert eine Küche im Bisamkiez 
besucht, die für Kinder und Jugendliche 
auch in der Corona-Krise kocht. Sie ist 
normalerweise für die Lieferung von 
Schulessen verantwortlich.

Die Landeshauptstadt Potsdam ver-
sorgt regulär rund 2.500 Kinder in Kitas 
und Schulen aus berechtigten Famili-
en mit kostenfreiem Mittagessen, wie 
 eine Rathaussprecherin auf Anfrage der 
 DEMO mitteilt. „Jetzt, in der beson-
ders schwierigen Situation der Corona- 
Pandemie wollen wir die Familien nicht 
alleinlassen, sondern weiter unterstüt-
zen, indem wir ihnen dieses Mittag-
essen an die Tür bringen.“ Das Ange-
bot ist am 8. April gestartet und sehr 
gut angelaufen, heißt es. Knapp 1.000 
Kinder in rund 500 Haushalten bekom-

D as Kontaktverbot sorgt dafür, 
dass viele Menschen mehr Zeit 
miteinander in den eigenen vier 

Wänden verbringen. Das birgt großes 
Konfliktpotenzial, wie Bundesfamilien-
ministerin Franziska Giffey warnt: „Auf 
engem Raum viel Zeit miteinander zu 
verbringen, kann zu einer Verschärfung 
häuslicher Gewalt führen“. Rückmeldun-
gen aus Frauenhäusern geben Giffey An-
lass zur Sorge, dass in diesen Zeiten mehr 
Frauen aufgefangen werden müssten. 
Wie Maria Noichl, Vorsitzende der Ar-
beitsgemeinschaft Sozialdemokratischer 
Frauen (ASF), es zugespitzt auf den Punkt 
bringt: „Kontaktsperren dürfen nicht dazu 
führen, dass Frauen keine Auswege mehr 
aus häuslicher Gewalt finden.” 

Lücken im Hilfesystem gibt es ohnehin: 
Mehr als 14.000 Plätze fehlen, warnte der 
Verein Frauenhauskoordinierung e.V. An-

Essen für bedürftige Kinder
Potsdam richtet kostenlosen Bringdienst ein  

Autorin Karin Billanitsch 

Frauenhäuser schlagen Alarm
Leben auf engstem Raum – Gewalt gegen Frauen nimmt zu

Autorin Laura Strübbe

ferung als echte Entlastung“, erzählt die 
Sprecherin. 

Die Landeshauptstadt Potsdam ko-
ordiniert den Bringdienst und arbeitet 
dabei zusammen mit vier Caterern und 
zwei Fahrdiensten. Ein weiterer Partner 
ist die Potsdamer Tafel, die gleichzeitig 
Lebensmittel-Pakete an diese Haushalte 
ausliefert. Alle Beteiligten arbeiteten in 
dieser besonderen Situation hervorra-
gend zusammen und sorgten mit gro-
ßer Umsicht und viel Engagement dafür, 
dass Familien unterstützt werden könn-
ten, so die Sprecherin.

Ein Engagement, das auch Bundes-
arbeitsminister Heil unterstützen will. 
In der Krise sollen Kommunen Bundes-
mittel auch dafür nutzen können, be-
dürftigen Kindern ein kostenloses Essen 
nach Hause zu liefern. Dafür könnten 
sie Mittel aus dem Bildungs- und Teil-
habepaket flexibler nutzen, stellte der 
Bundesarbeitsminister bei seinem Be-
such der Küche klar. Bislang können nur 
Kita- oder Schulessen bezuschusst wer-
den. „Das ist in der aktuellen  Situation 
aus  Infektionsschutzgründen nicht 
möglich“, sagte Heil. Ein Rundschreiben 
des Ministeriums soll den Kommunen 
Rechts sicherheit verschaffen, bestätig-
te Heil. So können mehr Kinder in ganz 
Deutschland profitieren.

fang März, vor dem Weltfrauentag. Ver-
stärken werden sich die Probleme durch 
verschärfte Infektionsschutzvorschriften 
und Erkrankungen von Mitarbeiterinnen, 
die Engpässe auslösen. Aufnahmestopps 
sind nur eine Folge davon, dazu kommen 
erhöhte Wartezeiten am Hilfetelefon. 
 Giffey betont aber in einem Gastbeitrag 
für vorwärts.de: „Wie sehr sich die Lage in 
den eigenen vier Wänden in den letzten 
Wochen verschärft hat, wissen wir wo-
möglich erst nach Ende der Krise, wenn 
Frauen vermehrt Hilfs- und Beratungs-
angebote wahrnehmen.“ 

Aber schon jetzt sei klar: „Auch in Zei-
ten von Corona müssen Frauen, die von 
Gewalt betroffen sind, die Hilfe bekom-
men, die sie benötigen. Wir setzen alles 
daran, um den Betrieb und die Funk-
tionsfähigkeit des Hilfesystems aufrecht-
zuerhalten – zum Beispiel mit dem kosten-

losen Hilfetelefon ‚Gewalt gegen Frauen‘, 
das unter der Nummer 08000 116 016 für 
viele Frauen eine erste Anlaufstelle ist.“ 
Mit den Bundesländern hat Bundesminis-
terin Giffey darüber hinaus verabredet, 
dass unbürokratisch Hotels oder leer ste-
hende Ferienwohnungen durch Länder 
und Kommunen für die Unterbringung 
ausgeweitet werden können, wenn die 
Kapazitäten in den Frauenhäusern er-
schöpft sind.

Gastbeitrag von Franziska Giffey 
vorwärts.de

Zu Hause ist für viele Frauen ein gefährlicher Ort. 
Die Gefahr von Gewalt verschärft sich aktuell.
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Mike Schubert (r.) und Hubertus 
Heil besuchen eine Kiezküche. 
Kommunen können bald die 
 Mittel aus dem Bildungs- und 
Teilhabepaket für einen Bring-
dienst nutzen, verspricht Heil.

Auch in Zeiten 
von Corona 
müssen die 
Frauen, die  
von Gewalt 
betroffen sind, 
die Hilfe  
bekommen, die 
sie benötigen.
Franziska Giffey, 
Bundesfamilienministerin
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Welche Bedeutung hat der öffentli-
che Raum für Menschen gerade in 
Großstädten?
Der öffentliche Raum – Straßen, Plätze 
und Parks – haben in der europäischen 
Stadt immer eine besondere Rolle ge-
spielt. Sie sind die Bühne des Lebens in 
der Stadt. Der öffentliche Raum ist Er-
holungsort, Treffpunkt, ja auch Ort der 
Selbstdarstellung. Er ist nicht zuletzt der 
Raum für Feste oder auch der Raum für 
politische Manifestationen. Öffentliche 
Räume geben dem Wohnen und Leben 
in den Städten ihren Sinn. Gerade in den 
Tagen der Kontaktsperren während der 
Corona-Krise nehmen wir alle wahr, wie 
ruhig und leer eine Stadt wird, wenn das 
öffentliche Leben in den Straßen und auf 
den Plätzen zum Erliegen kommt.

Laufen die Prozesse in Ihrem  Bereich 
unbehindert weiter? Oder sind Sie 
im Krisenmodus?
Dank moderner Technik und guter Or-
ganisation laufen alle Prozesse in unse-
ren Bereichen weiter. Allerdings ist es für 
uns wie auch für Menschen, die unsere 
Dienstleistung erwarten, eine vollkom-
men neue Situation. Wir kommunizieren 
nur noch über Mail, Telefon oder Video. 
Ich persönlich vermisse den direkten Kon-
takt im Haus zu Kolleginnen und Kollegen, 
Bauherrinnen und Bauherren sowie Archi-
tektinnen und Archtitekten. Ich glaube 
fest daran, dass der unmittelbare Kontakt 
nicht zu 100 Prozent durch die digitale 
Kommunikation ersetzt werden kann. Nur 
durch den persönlichen, mitunter auch 
den spontanen, ungerichteten Kontakt 
entstehen Anregung und Kreativität.

Welche Erkenntnisse ziehen Sie aus 
der Corona-Pandemie?
Gerade in diesen Tagen stellen wir fest, 
dass wir hier in Deutschland in vielen Be-
reichen unseres Lebens gut aufgestellt 
sind. Ich beziehe dies auf die grundsätz-
lich infrastrukturell ausgerichteten Berei-
che. Hier und heute sind es im Besonde-
ren die Sektoren der gesundheitlichen 
Versorgung. Dies gilt insbesondere, wenn 
wir uns vergegenwärtigen, dass es auch 
in angespannter Lage immer noch mög-
lich ist, Patienten aus europäischen Nach-

barländern hier im Lande zu behandeln. 
Gleichzeitig stellen wir fest, dass unsere 
digitale Infrastruktur deutlich verbessert 
werden muss und wir insgesamt lernen 
müssen, uns rechtzeitiger auf vergleich-
bare Situationen einzustellen.

Am Stadtrand von Hannover soll 
ein neues Wohnquartier entstehen: 
Kronsrode, das größte Bauprojekt 
Niedersachsens, wie es heißt. Vor 
welcher räumlichen Ausgangs-
situation standen Sie?
Angesichts der angespannten Lage auf 
dem Wohnungsmarkt mussten wir Mitte 
des vergangenen Jahrzehnts feststellen, 
dass wir den Bedarf für neuen Woh-
nungsbau nicht mehr allein auf Flächen 
der Innenentwicklung oder Konversion 
abbilden können. Der Rat hatte uns 
daher beauftragt, den zweiten, bisher 
noch nicht realisierten Bauabschnitt 
der in den 1990er Jahren zu Zeiten der 
EXPO realisierten Kronsberg-Siedlung 
planerisch in Angriff zu nehmen. Dieser 
zweite, unmittelbar südlich angrenzen-
de Bereich war im Flächennutzungsplan 
der Stadt bereits als Wohnbauland dar-
gestellt und durch die Entwicklung des 
benachbarten EXPO-Geländes vorzüg-
lich an das Stadtbahnnetz der Stadt an-
geschlossen. Zudem ist die Fläche dieses 
zweiten Bauabschnitts nördlich, östlich 
und südlich durch verschiedene parkar-
tig gestaltete Freiräume gerahmt, sodass 
wir unser städtebauliches bzw. freiräum-
liches Konzept unkompliziert in dieses 
gut vorbereitete Passepartout einfügen 
konnten.

Wenn von Hannover die Rede ist, 
fällt oft der Begriff der „autogerech-
ten Stadt“. Nun ist die Vision: Bis 
spätestens 2030 soll ein Teil der City 
autofrei sein. Arbeiten Sie schon an 
dieser Vision?
Mit dem Ziel, die Hannoversche Innen-
stadt bis zum Jahr 2030 autofrei zu ge-
stalten, ist Oberbürgermeister Onay im 
Herbst vergangenen Jahres zur Wahl an-
getreten. Die Bauverwaltung entwickelt 
daraufhin gegenwärtig eine Vorstel-
lung, wie sich die Idee, die Innenstadt 
autofrei, autoarm oder autoreduziert zu 

gestalten, umsetzen ließe, welche zeitli-
chen Schritte denkbar sein könnten und 
welche Potenziale hierdurch gehoben 
werden könnten. Ein erstes Referenz-
Projekt könnte der anstehende Umbau 
der Schmiedestraße im Herzen der In-
nenstadt sein. Insbesondere ein umge-
stalteter Hanns-Lilje-Platz an der Markt-
kirche könnte in diesem Zusammenhang 
eine Schlüsselstellung im Hinblick auf 
eine stärkere Verknüpfung der Hanno-
verschen Altstadt und des Stadtraumes 
an der Leine mit der Einkaufstadt in der 
City einnehmen.

Grün- und Freiflächen, Sportplätze 
und Spielflächen kommen wegen 
der Nachverdichtung in Innenstäd-
ten oft zu kurz. Wie geht Hannover 
mit dem Konflikt zwischen Bebau-
ung und für die Gesundheit wichti-
gen Freiflächen um?
Hannover erkennt den Zielkonflikt zwi-
schen den Flächenansprüchen für z.B. 
Wohnungsbau und dem gleichzeitigen 
Bedarf an Flächen für Sport, Freizeit, 
Erholung und Natur in der Stadt. Den 
politischen Gremien liegt daher ge-
genwärtig ein umfassendes Freiraum-
entwicklungskonzept zur Beratung vor. 
Flankiert wird dieses Planwerk durch 
 einen Sportentwicklungsplan. Bereits 
bei den ersten Überlegungen für neue 
Wohngebiete finden diese Planwerke 
Berücksichtigung. 

In die konkrete Entwurfsphase werden 
von Anbeginn Landschaftsarchitektur-
büros einbezogen, damit bereits zu  einem 
sehr frühen Planungsstadium die Aspek-
te Freiraum, Natur und Landschaft in der 
Stadt aufgenommen werden können.

Worauf freuen Sie sich am meisten, 
wenn die Ausgangsbeschränkungen 
wieder gelockert werden?
Ich freue mich schon heute darauf, auf 
 einem der wunderbaren Plätze in der Stadt 
– vielleicht an dem soeben umgestalte-
ten Hohen Ufer an der altstädtischen Lei-
ne – bei gutem Wetter unter vielen Men-
schen, die sich dann wieder in der Stadt 
bewegen, eine Tasse Kaffee zu trinken. 

Das ausführliche Interview demo-online.de

„Bühne des Lebens in der Stadt“
Städtebauliche Prozesse laufen dank moderner Kommunikation auch während der  
Corona-Pandemie weiter. Ein Gespräch mit Uwe Bodemann, Stadtbaurat in Hannover

Interview Karin Billanitsch
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Nach seinem Abitur 1974 
studierte Uwe Bodemann von 
1975 bis 1978 an der Fachhoch-
schule Oldenburg im Fach-
bereich Bauwesen, von 1979 
bis 1985 dann Architektur an 
der Universität Hannover.  
Nach beruflichen Stationen 
in Hamburg und Bremen ist 
 Bodemann, Jahrgang 1955, 
seit dem Jahr 2008 Stadtbau-
rat in Hannover. Außerdem ist 
er Mitglied im Aufsichtsrat der 
Gesellschaft für Bauen und 
Wohnen Hannover mbH (GBH) 
und des Bau- und Verkehrs-
ausschusses des Deutschen 
Städtetags. Er plant, Ende  
Oktober 2020 in den Ruhe-
stand zu gehen. (KB)

Blickpunkt 
Öffentliche  
Räume 
gestalten
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Die Heilbronner 
Buga besticht 
mit einer  
unglaublichen 
Vielfalt in  
neuem Format 
und hat  
eine große 
Vorbildfunktion 
für Mannheim. 
Peter Kurz (SPD), 
Oberbürgermeister 
in Mannheim

Blick auf das Spinelli-Gelände, auf dem die Buga 23 unter anderem stattfinden wird. 

D ie Zukunft kann nicht warten. 
Und genau deshalb enden die 
Planungen für die Bundes-

gartenschau, die im Jahr 2023 in Mann-
heim stattfindet, nicht mit diesem Datum. 
Mannheim denkt weiter. Die Stadt wirbt 
für die Schwerpunkte, die während der 
„Buga 23“, aber erst recht darüber hinaus, 
für die Präsentation des Großereignisses 
bestimmend sein sollen: Klima, Umwelt, 
Energie und nachhaltige Sicherung der 
Versorgung der Bevölkerung mit Nah-
rungsmitteln. 

Die Besonderheit dieser sommer-
langen Veranstaltung wird sein, dass sie 
zu großen Teilen auf einem 82 Hektar 
großen Gelände – den einstigen  Spinelli 
Barracks – eingerichtet wird, das bis 2015 
von der US-Army militärisch genutzt wur-
de. Nachdem das amerikanische Militär 
abgezogen war, übernahm die Stadt 
Mannheim alle sogenannten Konversions-
flächen, insgesamt sind das über das ge-
samte Stadtgebiet verteilte 570 Hektar.  

Groß angelegte Renaturierung
Auf dem einstigen Spinelli-Areal 
 werden nun 62 Hektar renaturiert, als 
 Gartenschaugelände kultiviert und nach 
dem Abschluss der Schau 2023 an die 
Mannheimer als Landschaftspark über-
geben. Ein Löwenanteil der insgesamt 
82 Hektar bleibt dauerhaft begrünt 

und  verstärkt die positiven Einflüsse der 
 Frischluftschneise „Grünzug Nordost“. Für 
den Ausbau dieses 220 Hektar umfassen-
den Grünzugs, in dessem Zentrum sich 
das Gartenschaugelände befindet, bewil-
ligte Mannheims Gemeinderat vor gerau-
mer Zeit rund 100 Millionen Euro.

Als „ein Highlight kommunaler Ent-
wicklungspolitik“ lobte der baden-würt-
tembergische Landwirtschaftsminister 
Peter Hauk die Gartenschaupläne. Für 
die Realisierung dieses einmaligen Stadt-
entwicklungsprojektes beantragte Mann-
heim unter der Führung von Oberbürger-
meister Peter Kurz (SPD) beim Land etwa 
57 Millionen Euro. Für einen Teil der In-
vestitionssumme gibt es bereits Zusagen: 
So will das Wirtschaftsministerium sich an 
den städtebaulichen Kosten beteiligen, 
das Verkehrsministerium sicherte Gelder 
für den Bau eines Radschnellweges zu. 
Und das Umweltministerium dürfte eben-
falls Gelder zur Finanzierung des Gesamt-
vorhabens beisteuern.

Das neue Gartenschaugelände ist mit 
dem Luisenpark, einem 40 Hektar großen 
Gartenschau-Areal aus dem Jahr 1975, ver-
bunden. In drei Jahren können die Gäste 
mit einer zwei Kilometer langen Seilbahn 
über den Neckar vom Spinelli-Gelände 
zum Luisenpark und zurück schweben.
Spinelli wird im Norden und im Süden von 
neuen Städtebauprojekten abgeschlos-

sen. Der Übergang vom Erholungsgrün in 
die Wohnlandschaften soll laut der Stadt 
Mannheim „die Grünstrukturen des Land-
schaftsparks aufgreifen“. Vorgesehen ist 
ein Städtebau mit begrünten Innenhö-
fen und Straßenbegleitgrün, den soge-
nannten „Grünfingern“. Der Rahmenplan 
sieht den Neubau von 2.200 Wohnun-
gen vor, die sich in das Gesamtkonzept 
der Buga 23 einfügen sollen. Zentrales 
Gebäude auf dem Spinelli-Gelände wird 
eine ehemalige Lagerhalle der Army: Auf 
22.000 Quadratmetern bietet sie Platz für 
 Blumen-Ausstellungen, Sport- und Kultur-
angebote, für Gastronomieeinrichtungen 
und Freizeit-Vergnügen.

Der Geschäftsführer der Bundes-
gartenschau Mannheim 2023 gGmbH 
 Michael Schnellbach unterrichtet den Auf-
sichtsrat – dem Oberbürgermeister Peter 
Kurz vorsitzt – alle drei Monate über den 
Stand der Dinge. Trotz Corona-Krise läuft 
alles nach Plan: „Zum jetzigen Zeitpunkt 
haben wir keine Veranlassung, wegen 
der Coronakrise am Zeitplan der Vorbe-
reitungen für die Buga 2023 zu zweifeln. 
Es ist noch drei Jahre hin, unsere Ter-
minplanung steht unverändert“, so eine 
Sprecherin. Für Kurz ist übrigens Nachbar 
Heilbronn ein großes Vorbild, wo 2019 
die Bundesgartenschau stattfand. Wäh-
rend eines Besuchs in Heilbronn bei Gast-
geber Harry Mergel (SPD) zeigte sich der 
OB beeindruckt: „Vernetzt mit der Region 
und den führenden Akteuren, besticht die 
Heilbronner Buga mit einer unglaublichen 
Vielfalt in einem neuen Format.“ Was 
hier entstünde, werde nicht nur große 
Vorbildfunktion haben, sondern sei auch 
nachhaltig angelegt, so der OB. Innovativ 
waren die Heilbronner insbesondere, weil 
sie dauerhaftes Wohnen und die Grün-
anlagen der Schau städtebaulich kombi-
niert haben. 

In Mannheim soll dem Thema Klima-
schutz großer Raum gegeben und unter-
sucht werden, welche Pflanzen und Bäu-
me den veränderten Klimabedingungen, 
Hitze -und Dürreperioden gewachsen sein 
könnten. Eine neuartige Möglichkeit zur 
Energiegewinnung wollen die Planer beim 
Bau eines Radschnellweges anbieten: Es 
ist an einen Oberflächenbelag gedacht, 
der ähnlich wie Solarpaneel funktioniert. 

Und schließlich könnte auch ein neues 
Konzept zur Erweiterung des Angebots 
an Nahrungsmitteln Aufmerksamkeit er-
regen: „Foodfarming mit Aquaponik“, so 
der Arbeitstitel. Dahinter versteckt sich 
die Idee, die Aufzucht von Fischen in  einer 
Aquakultur mit dem Einsatz von Nutz-
pflanzen zu kombinieren. Es könnte in der 
Zukunft einen Beitrag zur Versorgung der 
Bevölkerung mit Nahrungsmitteln leisten.

Grüne Visionen für die Buga 23
In Mannheim laufen die Vorbereitungen zur  
Großveranstaltung im Jahr 2023 auf Hochtouren 

Autor Harald Sawatzki
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D as traditionelle Ostereiersu-
chen auf dem Gelände des 
Klein gartenvereins Kolonie 

 Abendruh im Südwesten von Berlin 
musste in diesem Jahr ausfallen. Die Kin-
der der Berliner Hobbygärtner durften 
nur innerhalb der eigenen vier Zäune 
nach Nestern und Schokohasen Aus-
schau halten – schön auf Abstand zu 
den anderen  Familien. Dennoch ist in 
Zeiten allgemeiner Ausgangsbeschrän-
kungen wegen der Corona-Pandemie 
eine eigene Laube ein besonderes Gut. 
„Es ist ein absolutes Geschenk, gerade 
jetzt in dieser Zeit einen Schrebergarten 
zu haben“, sagt Sylvia Brinkmann (Na-
me geändert). In ihrem Garten blühen 
derzeit Tulpen und Narzissen, Stauden 
und Gemüsebeete umranden die Rasen-
flächen. In wenigen Tagen werden die 
Obstbäume in voller Blüte stehen. 

„Man kann vor die Tür gehen in ein 
anderes Zuhause, wo man Platz hat, sich 
bewegen kann und an der frischen Luft 
ist.“ Die Wahlberlinerin kommt mit den 
zwei Töchtern im Teenageralter jetzt je-
den Tag hierher, es ist eine Zerstreuung 
im Alltag von Homeoffice und -schoo-
ling. „Es ist eine Abwechslung für die 
Kinder und für die ganze Familie, und 
man hat das Gefühl, dass das Leben 
normal weitergeht“, beschreibt Sylvia 
Brinkmann die Gründe. Man fühle sich 
nicht so beschränkt, weil man in dieses 
Grün gehen könne. Seit ein paar Jahren 
baut die Familie im fußläufig gelegenen 
Garten Erdbeeren und Rhabarber, Him-
beeren und Zucchini an – und nutzt das 
Fleckchen Erde zur Entspannung. 

Renaissance der Lauben
Nicht erst seit der Corona-Pandemie 
 bewerben sich immer mehr jünge-
re Menschen und Familien für einen 
Schrebergarten. Harken und Jäten ist 
im Trend. Etwa eine Million Pächter von 
Kleingärten gibt es in Deutschland, die 
über Vereine, Landes- und Regionalver-
bände unter dem Dach des Bundesver-
bands deutscher Gartenfreunde (BDG) 
vereint sind. Dass die Neupächter jün-
ger und oft Familien mit Kindern sind, 

hat auch BDG-Geschäftsführer Stefan 
Grundei beobachtet: „Bei den Anmel-
dungen der Neuinteressenten sehen wir 
ganz deutlich diesen gesellschaftlichen 
Trend. Auch die Zahlen der Studie ‚Klein-
gärten im Wandel‘ des Bundesinstituts 
für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(BBSR) belegen das.“ Das Durchschnitts-
alter liegt demnach bei 56 Jahren, mit 
der Tendenz nach unten. 

Kleingartenanlagen wie die Kolonie 
Abendruh, die 2019 ihr 100-jähriges Be-
stehen feierte, spielen eine wichtige Rol-
le für die grüne Infrastruktur der Städ-
te. Nach der Studie des BBSR sind die 
meisten ganz oder teilweise öffentlich 
zugänglich. Stefan Grundei bestätigt, 
dass „das ganz klar ein Anspruch ist, der 
Standard sein sollte. Die Kleingarten-
areale sind Bestandteil des öffentlichen 
Grüns, die Gemeinschaftsflächen sollten 

frei zugänglich sein und im Optimalfall 
in das städtische grüne Wegenetz ein-
gebunden sein.“ Und so auch einen gro-
ßen Mehrwert für das ganze Stadtquar-
tier bieten, auch für die Leute, die nicht 
Mitglied im Kleingärtnerverein sind. Er 
ist überzeugt: „Nur diejenigen, die das 
umsetzen, die es schaffen, dass Klein-
gartenflächen Mehrwert für die ganze 
Stadtgesellschaft haben, werden sich 
auf Dauer in verdichteten Innenstadt-
bereichen halten können. Alles andere 
wäre auf Dauer schwer zu vermitteln.”

Flächen für den Wohnungsbau
Denn es gibt begehrliche Blicke auf die 
Kleingartenflächen: Die Städte brauchen 
mehr Platz für dringend benötigten Woh-
nungsbau. „Im Moment muss man froh 
sein, wenn die Flächen gehalten werden 
können“, sagt Grundei. Bislang musste 
etwa Berlin diese wertvollen Reserven 
nicht in großem Stil angreifen. Nun sol-
len ab diesem Jahr laut vorliegendem 
Kleingartenentwicklungsplan (KEP) nach 
und nach fast 14 Hektar, das sind mehr 
als 430 Parzellen, bebaut werden. Die 
Kolonie Abendruh ist nicht bedroht: Sie 
ist durch den Bebauungsplan als dauer-
haft gesichert eingestuft. „Man kann uns 
also nicht so leicht von hier vertreiben“, 
sagte der Vorsitzende des Kleingarten-
vereins Hans-Wolfgang Koch. 

Grundei betont, dass das Kleingar-
tenwesen zur sozialen Gerechtigkeit 
beiträgt, was sich während der Krise 
besonders bestätigt: „Wir sehen gera-
de jetzt in der Corona-Pandemie, wie 
wichtig es ist, dass die Gärten fußläufig 
zu erreichen sind und sie wirklich einen 
Erholungswert für die Menschen haben. 
Kleingärtner besitzen ja im Regelfall 
 keinen Balkon oder eigenen Garten und 
haben so einen Erholungsausgleich.“ 

Es treffen sich in so einer Siedlung 
Junge und Alte, Familien, Studierte und 
Nichtakademiker, Menschen im Berufs-
leben ebenso wie Arbeitslose und Rent-
ner – eine bunte Mischung. „Das ist das 
Schöne dabei“, findet Sylvia Brinkmann. 
Man feiert – in coronafreien Zeiten – 
gemeinsame Feste auf Festplatz und 
Spielplätzen für die Gemeinschaft und 
die Nachbarn. Fast drei Jahre hat die 
 Familie auf den Garten gewartet, so 
lang sind die Wartelisten in Berlin. Wo-
rauf sich Brinkmann in dieser Jahreszeit 
besonders freut, ist der erste Rhabarber- 
Kuchen mit Obst aus Eigenanbau. Ein 
Stück Normalität in einer Zeit der Krise. 

Weitere Informationen  
kleingarten-bund.de 
bbsr.bund.de

Kleingärten sind Stadtgrün
Kleingärten erleben einen Imagewandel, viele junge  
Neupächter streben nach einem Schrebergarten. In der  
Corona-Krise sind die grünen Oasen besonders wertvoll 

Autorin Karin Billanitsch

Im Moment 
muss man  
froh sein, wenn  
die Flächen 
gehalten  
werden können. 
Stefan Grundei, 
Geschaftsführer des  
Bundesverbands deutscher 
Gartenfreunde (BDG)

Harken im Frühlingsgarten: Schrebergärten wie hier im Südwesten von Berlin bieten 
während der Corona-Krise einen willkommenen Rückzugsort. 
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O snabrück ist nicht nur eine der 
geschichtsträchtigsten Städ-
te Niedersachsens, mit mit-

telalterlichem Dom und spätgotischem 
Rathaus, in dem einer der wichtigsten 
Friedens verträge der europäischen Ge-
schichte verhandelt wurde, der „Westfä-
lische Friede“. Jetzt ist die Friedensstadt 
auf dem Weg zu einer klimafreundli-
chen Stadt, dafür wurde ihr der Titel 
„Deutschlands nachhaltigste Großstadt 
2020“ verliehen. Ausgezeichnet wurde 
die Universitätsstadt als eine von drei 
Städten für ihren Masterplan Innenstadt 
und ihr Mobilitätskonzept. 

Die aufstrebende Stadt verzeichnete 
zuletzt Rekordwerte bei der Zuwande-
rung. Der Masterplan sieht deshalb ne-
ben einer dichteren Bebauung und der 
Schaffung von Grünflächen ein praxis-
nahes Mobilitätskonzept vor. Dazu ge-
hört in der Innenstadt die Reduzierung 
des Autoverkehrs, weniger Platz für den 
motorisierten Nahverkehr. Radschnell-
wege sollen ausgebaut, die Bus-Flotte 
auf Elektrobetrieb umgestellt werden. 
Klingt nachhaltig, könnte aber zu Kon-
kurrenz unter den Verkehrsteilnehmern 
führen. Nach dem Motto: Wem gehören 
die Straßen von Osnabrück? 

Doch die Stadt hat einen interessanten 
Weg gefunden, den Verkehrsmix zu be-
werkstelligen: Es gibt kein preisverdäch-
tiges Flaggschiffprojekt, stattdessen viele 
unterschiedliche Maßnahmen, von de-
nen einige nicht unumstritten sind. „Die 
SPD will vor allem die Mobilitätsformen, 
 Autofahrer und Fußgänger, vom ÖPNV 
bis zum Radverkehr zusammenfügen und 
so für alle Osnabrücker Verbesserungen 
erreichen“, sagt die stellvertretende SPD-
Fraktions vorsitzende Susanne Hambür-
ger dos Reis. „Seit Jahren fordern wir, die 
Mobilität in Osnabrück ganzheitlich zu 
denken.“ 

Eine Herausforderung ist vor allem 
die von Überlandlastern vielbefahrene, 
mehrspurige Ringstraße. Diese Bundes-
straße  68 kann nicht umgeleitet wer-
den, trotzdem soll ein Radverkehrsplan 
das  Radeln sicherer machen. Dafür sol-
len stückweise Parkplätze abgebaut und 
in separate Bike-Lanes umgewidmet 
werden, was nicht allen Anwohnern 
gefällt. „Der LKW- und Durchgangsver-
kehr müssen aus der Innenstadt und den 
Wohnquartieren heraus“, so Susanne 
Hambürger dos Reis. „Dafür braucht es 
Alternativen, die angenommen werden.“ 
In  Wohngebieten möchte die SPD ein 

Pilotprojekt mit Quartiersgarage auspro-
bieren, „um den  Parkdruck aus Wohnge-
bieten zu nehmen“. Autofreie Wohnquar-
tiere, inklusive Car-Sharing sind für die 
verkehrspolitische Sprecherin wichtige 
Bausteine, um die Konflikte zu lösen.

„Aus unserer Sicht bringt es nichts, in 
unterschiedlichen Strategiepapieren die 
Verkehrsträger gegeneinander auszuspie-
len. Lärmaktionsplan, Radverkehrsplan, 
Nahverkehrsplan und Beschlüsse zu ein-
zelnen Straßenabschnitten, berücksich-
tigen nicht alle Verkehrsmöglichkeiten, 
und vor allem nicht stadtweit“, erläutert 
Heiko Panzer (SPD). Der Verkehrspolitiker 
wirbt dafür, die ganze Stadt Osnabrück 
in den Blick zu nehmen. In der nächsten 
Ratssitzung will die SPD „einen konkre-
ten, umfangreichen Mobilitäts-Maß-
nahmenkatalog vorlegen, der auch das 
Parken und alternative Routen mitdenkt. 
Wir möchten, dass die Mobilität über die 
Stadtgrenzen hinaus zukunftsweisend 
bestimmt wird“, so der SPD-Politiker.

Keine herumliegenden E-Scooter
Inzwischen wurden erste kostenlose 
Fahrradabstellanlagen an Bushaltestel-
len und in der Innenstadt freigegeben. 
Zur Ergänzung der Verkehrsinfrastruktur 
gehören auch die E-Scooter. Die Stadt-
werke hatten sich bemüht, ein Konzept 
zu erarbeiten, damit nicht unkoordiniert 
überall E-Scooter herumliegen und den 
öffentlichen Raum verunzieren. Nun geht 
es Heiko Panzer darum, bei dieser eher 
kritisch zu betrachtender Variante der 
 E-Mobilität, wie er es nennt, Spielregeln 
zu vereinbaren, die ein wenig Nachhaltig-
keit sichern. Wegen der Corona-Pande-
mie wurden die Angebote der Verleiher 
vorübergehend eingestellt.

Ehrgeizig ist die Idee des Sun-Gliders, 
zu Deutsch Sonnengleiters. Das neue Kon-
zept ist gerade in engen Straßen willkom-
men und wurde von einem Osnabrücker 
Unternehmer entwickelt. Im Kern handelt 
es sich um ein 250 Kilometer langes, stern-
förmiges, solarbetriebenes Schwebebahn-
netz. Es würde nahegelegene Orte an 
Osnabrück anbinden und durch die Stadt 
in konzentrischen Kreisen laufen. Den 
Strom bezieht das System aus seiner mit 
Fotovoltaik überdachten Terrasse, selbst 
E-Bikes würden Strom aus den Solarzellen 
des Gliders beziehen. Stadtrat, Stadtwerke 
und das Land Niedersachen kooperieren. 
Eine Machbarkeitsstudie ist beauftragt, in 
fünf Jahren könnte eine Teststrecke ent-
stehen. „Der Glider verspricht ein in sich 
nachhaltiges Transportsystem, eine Wert-
schöpfungskette ist in Europa vielleicht 
 sogar regional möglich“, so Heiko Panzer 
zu dieser „wunderbaren Idee“.

Mobilität ganzheitlich denken 
Wie Osnabrück mit dem preiswürdigen Mobilitätskonzept 
und einem Masterplan Verbesserungen für alle erreichen will 

Autorin Maicke Mackerodt 

Aus unserer 
Sicht bringt 
es nichts, in 
unterschiedli-
chen Strategie-
papieren die 
Verkehrsträger 
gegeneinander 
auszuspielen.
Heiko Panzer (SPD),
Verkehrspolitiker 

Die Osnabrücker SPD will mit einem Pilotprojekt den Parkdruck aus Wohngebieten nehmen. 
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nahezu alle Einbahnstraßen der Stadt an 
der Hunte für Zweiradnutzer in beide 
Richtungen befahrbar. Schutzstreifen auf 
den Fahrbahnen gibt es kaum, dafür aber 
an einigen Stellen Wärmebildkameras. 
Sie erfassen Fahrradfahrer und sorgen 
für längere Grünphasen an den Ampeln. 
Basis des Ganzen ist der „Strategieplan 
Mobilität und Verkehr“ von 2014. Im Jahr 
2018 gab es eine Evaluation und die Fort-
schreibung, 2025 soll der Strategieplan 
nach aktuellen Planungen auslaufen.

Allein in diesem Jahr fließen mehr als 
drei Millionen Euro in den Ausbau von 
Rad- und Fußwegen – alles in allem sei-
en es 29 Einzelmaßnahmen. „Wir werden 
 Rekordinvestitionen in diesem Bereich vor-
nehmen und etwa 23 Euro pro Einwohner 
für Rad- und Fußwege ausgeben“, erklärt 
der Oberbürgermeister. Und: „Wir wollen 
den Ausbau der Radwege in den kom-
menden Jahren noch einmal verstärken, 
unsere Stadt wird damit weiter an At-

B kommen, sondern sich auch außer-
halb der Fußgängerzonen als Verkehrs-
teilnehmer wohlfühlen. 

Die Stadt bietet zum Beispiel kom-
fortable Sitzgelegenheiten, die zentral 
und dennoch geschützt vor Lärm und 
Luftbelastung zum Verweilen einladen. 
Sie sind zugleich ein Zeichen gegen die 
Kommerzialisierung des öffentlichen 
Raums. Die wachsende Dichte an Stra-
ßencafés entlang attraktiver Wege und 
eintrittspflichtiger Veranstaltungen auf 
Plätzen, die eigentlich zum Flanieren 
gedacht sind, verengen die kostenlosen 
Freiräume der Einwohner. Doch seit drü-
ckende Sommerhitze und gleichzeitig 
zunehmende Staus von Jahr zu Jahr für 
die Menschen der Innenstädte unerträg-
lich werden, setzt in den Kommunen bei 
der Planung des Fußverkehrs ein Um-

W es um die Stellung des 
Fahrrades geht, muss Ulf 
 Prange nicht lange überle-

gen. „Das ist die DNA von Oldenburg“, 
sagt der Vorsitzende der SPD-Fraktion 
im Rat von Niedersachsens drittgrößter 
Stadt. Wer in die Stadt nordwestlich von 
Bremen kommt, wähnt sich schon fast in 
den  Niederlanden. 48 Prozent der Olden-
burgerinnen und Oldenburger zwischen 
14 und 69 Jahren benutzen einer Unter-
suchung zufolge täglich das Fahrrad als 
Verkehrsmittel. Und das quer durch alle 
Gesellschafts- und Altersschichten. „Das 
ist für eine Großstadt ein enorm ho-
her Wert“, sagt auch Oldenburgs Ober-
bürgermeister Jürgen Krogmann (SPD).

Mittel- bis langfristig sollen es sogar 
noch mehr werden. Dafür gibt es bereits 
konzeptionelle Überlegungen. Zu diesen 
gehört ein nachhaltiger Mix aus mehr Flä-
che für das Fahrrad, den Protected Bike 
Lanes, und einiges mehr. Schon jetzt sind 

K ommunen behandeln Fußgänger 
in ihrer Wertschätzung unter-
schiedlich. In manchen Städten 

müssen sie froh sein, wenn sie nicht nur 
als Störfaktor wahrgenommen werden. 
Zeichen dafür sind Fußgängerampeln im 
Zentrum, die länger als eine Minute Rot 
zeigen und bei Grün Passanten kaum Zeit 
lassen, um zügig bis zur Straßenmitte zu 
kommen. Die Begründung der Straßen-
verkehrstechnik für die nachberechtigte 
Lichtsignalschaltung ist seit langem die 
gleiche: Ein Verkehrsstau vor Ampeln ist 
für Fußgänger und die Innenstadt schlim-
mer als geduldiges Warten bei Rot und 
fließendem Autostrom. Woanders ist die 
Stadtplanung aber weiter: Hier sind Auto- 
und Fußgängerverkehr gleichberechtigt. 
Menschen sollen zu Fuß in verkehrsberu-
higten Zonen nicht nur sicher von A nach 

„Oldenburger DNA“
Das Fahrrad hat in der Verkehrsplanung der 
Stadt besonders hohe Priorität

Autor Ulf Buschmann

Mehr Komfort für Fußgänger
Viele Kommunen denken um – Beispiel Bad Dürkheim

Autor Uwe Roth

traktivität gewinnen, und ein Beitrag zum 
Klimaschutz ist es auch.“ Auch radelnde 
Berufspendler hat er im Blick: „Mit besse-
ren Radschnellverbindungen ins Umland 
wollen wir es noch attraktiver machen, 
mit dem Rad in die Stadt zu kommen.“

Der hohe Komfort, den Fahrrad-
fahrerinnen und -fahrer in Oldenburg 
genießen, hat der Stadt schon diverse 
Auszeichnungen eingebracht. So trägt 
sie den Titel „Fahrradfreundlichste Kom-
mune Niedersachsens“ den die „Arbeits-
gemeinschaft Fahrradfreundlicher Kom-
munen Niedersachsen/Bremen“ (AGFK) 
alle vier Jahre vergibt. Und der Allge-
meine Deutsche Fahrrad-Club  (ADFC) 
hat die Norddeutschen zu einer der 
fahrradfreundlichsten Städte gekrönt.  

Langfassung des Artikels demo-online.de

denken ein. Hintergründe und Beispiele 
liefert das Deutsche Institut für Urbanis-
tik in dem Buch „So geht’s – Fußverkehr 
in Städten neu denken und umsetzen.“

Mehr Komfort für Fußgängerinnen 
und Fußgänger geht auf Kosten des 
 Autoverkehrs – nicht nur des fließenden, 
sondern auch des ruhenden. Parkplätze 
sind in Teilen der Kommunalpolitik vie-
lerorts unantastbar. Das hat Christoph 
 Glogger erfahren. Der SPD-Bürgermeister 
von Bad Dürkheim in Rheinland Pfalz hat 
im Stadtrat ein Mobilitätskonzept auf den 
Weg gebracht, dass mittlerweile verab-
schiedet wurde und dem Fußverkehr ein 
breites Kapitel widmet. „Für eine Stadt 
mit 20.000 Einwohnern ist das eher sel-
ten“, stellt er fest. Der Klimawandel und 
den Ruf als Kurstadt zu wahren, seien für 
die Initiative ausschlaggebend gewesen. 
„Die Diskussionen um die Ausweitung der 
Tempo-30-Zonen sind sehr emotional ge-
wesen. Die Abstimmung dazu ist knapp 
ausgefallen.“ Mit viel Bereitschaft zu 
Kompromissen sei ein Scheitern verhin-
dert worden, berichtet der Rathauschef.

Langfassung des Artikels demo-online.de

Die Liebe der Oldenburger zum Fahrrad ist legendär. Sie gehört zur DNA der Stadt.
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Oldenburgs Oberbürgermeister 
Jürgen Krogmann hält viel vom 
Verkehrsmittel Fahrrad.

CHECKLISTEN
Fußverkehrs-Checks 

dienen der ersten Ana-

lyse der Gegebenheiten, 

bieten ein Forum für 

praxisnahe Vor-Ort-Dis-

kussionen und führen zu 

punktuellen konkreten 

Verbesserungsvorschlä-

gen bis hin zu Ansätzen 

einer systematischen 

Förderung des Zu-Fuß-

Gehens in der Stadt.

Der Fachverband Fuß-

verkehr Deutschland hat 

dazu Listen erarbeitet: 

fussverkehrs-check.de



03-04/2020 DEMO BLICKPUNKT 17

W er in einer fremden Stadt 
dem Hinweis „Marktplatz“ 
folgt, landet meist im Stadt-

kern. Denn Marktplätze waren und sind 
zentrale Plätze, deren Geschichte bis in 
das frühe Mittelalter zurückreicht. Märk-
te entwickelten sich einst als Orte des 
Handels an verkehrsgünstigen Stätten. 
Hier finden auch heute Wochenmärkte 
und andere Veranstaltungen statt. Auch 
wenn sie in Zeiten von Supermärkten 
und Malls oft kein „Marktplatz“ mehr 
sind: Die zentralen Stadtplätze bieten die 
Möglichkeit für öffentliches und gesell-
schaftliches Leben. Ob sie rege genutzt 
werden und so zur Belebung der Innen-
stadt beitragen, hängt von ihrer Gestal-
tung und ihrer Benutzbarkeit ab.

Nach Grünanlagen und Fußgänger-
zonen sind die zentralen Plätze den 
Bürgern wichtig, so das Ergebnis einer 
Kommunalbefragung, die die Bundes-
stiftung Baukultur im „Baukulturbaro-
meter 2014/2015“ erläutert. Wer einen 
Platz gestalten möchte, sollte zunächst 
wissen, wer ihn nutzen und was hier 
geschehen soll. Daneben sollten Fragen 
beantwortet werden wie „Wie ist die 
Verkehrsanbindung?“ oder „Wie prägen 
die umgebende Bebauung und das Um-
feld den Raum?“. Eine Sozialraumanalyse 
kann ermitteln, wie der Platz gegenwär-
tig genutzt wird, und erforschen, wel-
che Bedürfnisse mögliche Nutzer haben. 
Eine Befragung der Bürger zur künftigen 
Gestaltung kann wertvolle Anregungen 
bringen.

Als Qualitätsfaktoren gelten Ver-
kehrsfreiheit, gute Erreichbarkeit und 
angenehme Atmosphäre, die unter an-
derem von der Gepflegtheit, Sitzgele-
genheiten, Beleuchtung, Bodenbelag 
und Übersichtlichkeit abhängen kann. 
Auch Grünflächen, Beete und Wasse-
relemente können die Attraktivität stei-
gern. Lokale Gastronomiebetriebe und 
Veranstaltungen wie Märkte ziehen 
Menschen an und bringen Lebendigkeit.

Dass sich die Kriterien für die Gestal-
tung ändern können, zeigt das Beispiel 
Neuwied. Der „Marktplatz“ wird als 
Parkfläche genutzt. Der Wochenmarkt 
findet auf dem Luisenplatz mitten in der 
Fußgängerzone statt, die wie in vielen 

anderen Städten Ende der 70er Jahre 
eingerichtet wurde: Es gab einen Spiel-
patz, große Betonblumenkästen, Fah-
nenhügel und Wasserlauf sowie eine in 
den Boden eingelassene „Arena“, die 
von den Neuwiedern scherzhaft „Lappe-
loch“ genannt wurde, weil sie mit ei-
nem Stoff segel überdacht war. Doch im 
 Laufe der Jahre merkte man: Die festen 

 Elemente nahmen viel Platz weg und 
sorgten für Unübersichtlichkeit, die In-
standhaltung des Wasserlaufs war zu 
teuer, das „Lappeloch“ verbrauchte viel 
Fläche, bot letztlich aber zu wenig Zu-
schauenden einen freien Blick auf die 
unten liegende Aktionsfläche und war 
zudem häufig Rückzugsraum von „un-
liebsamer Klientel“, wie es damals hieß. 
Also wurde der Platz im Jahr 2003, 
damals unter SPD-Oberbürgermeister 
Michael Roth, erneut großflächig um-
gestaltet: Der Spielplatz blieb erhalten, 
der Rest wurde zur ebenen, abwechs-
lungsreich gepflasterten Fläche. Auf der 
finden heute der Wochenmarkt, große 
Feste und Sondermärkte wie der stets 
sehr gut besuchte Gartenmarkt statt.

Vom unwirtlichen  
zum lebenswerten Raum
Dass die Bürger mitreden möchten, wenn 
es um die Gestaltung „ihrer“ Plätze geht, 
zeigt ein Beispiel aus Wiesbaden: Das 
Dern`sche Gelände ist ein innerstädtischer 
Platz in zentraler Lage neben dem Rat-
haus – angrenzend an den alten Markt-
platz, der wiederum nahe dem Schloss-
platz liegt. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
diente es als Parkplatz. In den 1980er 
Jahren wurde eine massive Randbebau-
ung samt Tiefgarage geplant, doch da-
gegen regte sich Widerstand. 1993 gab 
es deshalb den ersten Bürgerentscheid 
der Stadt, in dem 85 Prozent gegen die 
Pläne votierten. Eine Tiefgarage entstand, 
doch auf dem vormals unwirtlichen Ge-
lände finden nun der Wochenmarkt und 
andere Veranstaltungen statt und es wird 
als Erweiterungsfläche für beliebte Feste 
auf dem Schlossplatz genutzt, wie die 
 Rheingauer Weinwoche, das Stadtfest 
oder der Weihnachtsmarkt. 

Per Entscheid scheiterte auch der 
Plan, auf dem historisch gewachse-
nen Liebfrauenplatz in Mainz einen Er-
weiterungsbau für das angrenzende 
Gutenberg-Museum zu errichten. Lieb-
frauenplatz, Markt, Höfchen und Leich-
hof bilden zusammen das Ensemble der 
Domplätze. Dort findet etwa das weit-
hin bekannte „Mainzer Marktfrühstück“ 
statt. Dabei treffen sich samstags in den 
Sommermonaten Tausende Menschen, 
um im Schatten des Mainzer Domes ge-
meinsam Wein(schorle) und kulinarische 
Kleinigkeiten zu genießen. Ein Beispiel 
dafür, wie bedeutsam die zentralen Plät-
ze in den Augen der Bürger für das ge-
sellschaftliche Leben sind. 

Mehr Informationen zur idealen  
Platzgestaltung  
stadtmarketing.eu/platzgestaltung

Märkte ziehen Menschen an
Zentrale städtische Plätze können beliebte Treffpunkte sein: 
Vor der Gestaltung sind einige Überlegungen nötig

Autorin Irmela Heß

Ein Bild des beliebten „Mainzer Marktfrühstücks“ aus coronafreien Tagen
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Der Begriff Markt wird von den 
lateinischen Begriffen „mercatus“ 
(=Handel) und „merx“ (=Ware) ab-
geleitet und bezeichnet seit dem 
Mittelalter einen Platz in Städten 
oder Dörfern, an dem regelmäßig 
Güter getauscht beziehungswei-
se Waren gehandelt wurden und 
 werden. 

Das Recht, einen Markt abzuhalten 
(Marktrecht), war im Mittelalter für 
die Entwicklung einer Stadt oder  eines 
Dorfes entscheidend und galt als erste 

Stufe zum Stadtrecht. 
   Auf dem Marktplatz wurde oft nicht 
nur gehandelt, sondern auch Recht 
gesprochen. Häufig steht auch das 
Rathaus am Marktplatz.

Ein Platz für Gütertausch
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Ausschreibung für sechs 
Kommunalkongresse
Die SGK Niedersachsen plant in den 
Jahren 2020 und 2021 zwei landesweite 
und vier regional-thematische Kommu-
nalkongresse. Ziel ist es, vor den anste-
henden Kommunalwahlen die Kandidie-
renden und ihre Helfer zu coachen. Für 
die Vorbereitung und Durchführung der 
Kongresse hat die SGK Niedersachsen 
eine Ausschreibung gestartet. Ange bote 
sind bis zum 23. Mai 2020 abzugeben. 
Die Submission findet am 26. Mai 2020 
statt. Die Ausschreibungsinformationen 
finden interessierte Agenturen auf der 
Website der SGK Niedersachsen. SGK

sgk-niedersachsen.de

Soforthilfe für Kultur
Mit zwei Soforthilfeprogrammen 
 unterstützt der Bund  Kultureinrichtungen 
im ländlichen Raum. Der Deutsche 
 Bibliotheksverband erhält 1,5 Millionen 
Euro für das Projekt „Vor Ort für alle“. 
Gefördert werden Kulturstaatsministerin 
 Monika Grütters zufolge u. a. Maß-
nahmen zur Verbesserung der digitalen 
Ausstattung und Umsetzung zeitgemäßer 
Bibliotheks konzepte. Pro Maßnahme kön-
nen bis zu 25.000 Euro beantragt wer-
den. Weitere 1,5 Millionen fließen in das 
„Soforthilfeprogramm  Heimatmuseen“ 
des Deutschen Verbands für Archäologie. 
Es ermöglicht in Gemeinden mit bis zu 
20.000 Einwohnern den Bauunterhalt 
und die Modernisierung von Heimat- und 
Freilichtmuseen, Bodendenkmälern und 
archäologischen Stätten. CFH

Preis Umwelt und Bauen
Die Bewerbungsfrist für den 2020 erst-
mals ausgelobten Bundespreis Umwelt  
& Bauen wird verlängert. Bewerber 
haben noch bis zum 22. Mai 2020 die 
Möglichkeit, sich für den Bundespreis 
zu bewerben, teilt das Umweltbundes-
amt mit. Bewerben können sich „alle 
 Akteure des Baubereichs“, etwa Bauher-
ren und Bauherrinnen sowie Bauträger, 
Büros für Architektur, Gebäude technik-, 
Stadt- oder Landschaftsplanung sowie 
Forschungseinrichtungen. Die Ausschrei-
bung richtet sich an in Deutschland 
realisierte Bauwerke oder Quartiere in 
fortgeschrittener Planung. Es gibt die 
Kategorien „Wohngebäude“, „Nicht-
Wohngebäude“, „Quartiere“ und „Nach-
haltigkeit und Innovationen“. KB

umweltbundesamt.de

Drei Fragen an … 
Frank Baranowski, Vorsitzender der Bundes-SGK

Wie beurteilst du die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
aus Sicht der Kommunalpolitik?
Wir sind in den Kommunen direkt mit den Auswirkungen der Kri-
se konfrontiert und tun alles, um die Funktionsfähigkeit unseres 
Gemeinwesens aufrechtzuerhalten. Es geht um die Maßnahmen, 
die eine Ausbreitung des Virus eindämmen, die Sicherstellung der 
Gesundheitsversorgung von Corona-Erkrankten und den Schutz 
derjenigen, die sie betreuen. Es geht um die Sicherstellung des 
Lebensunterhalts der Bürgerinnen und Bürger, die besonders von 
den Auswirkungen der Krise betroffen sind. Und schließlich geht 
es auch um die Stabilisierung der Wirtschaft und die Sicherung 
von Arbeitsplätzen. Eben aus diesem Grund halte ich es für absolut 
notwendig, dass die Praktikerinnen und Praktiker vor Ort auch in 
die Entscheidungsprozesse der übergeordneten Instanzen einge-
bunden werden. Ich finde es schwer erträglich, dass die Personen, 
die Maßnahmen vor Ort umsetzen sollen, durch Pressekonferenzen 
von Änderungen erfahren und im Nachgang stundenlang – teils 
tagelang – auf offizielle Erlasse und Verordnungen warten müssen. 
Mein besonderer Dank richtet sich hier auch an die vielen Be-
schäftigten in den Kommunen, der Wirtschaft und der Gesund-
heitsbranche, die in einer Ausnahmesituation ganz erheblich mit 
dazu beitragen, dass wir diese Krise bewältigen können.

Was erwartest du an dieser Stelle von Bund und Ländern, 
um den Kommunen zu helfen?
Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Kommunen werden 
unabhängig von der Frage des gesellschaftlichen und kulturel-
len Lebens vor allem ökonomischer und fiskalischer Natur sein. 
Es drohen massive Einbrüche bei den kommunalen Einnahmen, 
insbesondere bei der Gewerbesteuer. Auf der anderen Seite ha-
ben wir coronabedingte Mehrausgaben und eine zu erwartende 
Steigerung der Sozialkosten. Deshalb muss es neben den notwen-
digen Maßnahmen zur Stützung der deutschen Wirtschaft, den 
Beschäftigten, den Kleinunternehmen sowie den sozialen Einrich-
tungen und Familien unbedingt auch Maßnahmen zur Aufrecht-
erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen 
geben. Deshalb fordern wir als SGK auch einen Rettungsschirm 
für die Kommunen.

Was erwartest du von einem Rettungsschirm für die 
 Kommunen?
Ich erwarte von Bund und Ländern, dass sie mit der gleichen Ent-
schlossenheit wie für die Wirtschaft abgestimmt Maßnahmen er-
greifen, die dazu beitragen, dass alle Kommunen handlungsfähig 
bleiben und die notwendigen Investitionen in die Zukunft tätigen 
können. Schließlich machen die kommunalen Investitionen den 
Großteil aller öffentlichen Investitionen aus. Um allen Kommu-
nen zu helfen, muss jetzt die von der Kommission „Gleichwerti-
ge Lebensbedingungen” angestoßene Lösung für das kommunale 
 Altschuldenproblem angegangen werden. Zudem bedarf es geeig-
neter Soforthilfen, genauso wie einer dauerhaften Sicherung der 
Einnahmebasis der Kommunen auch über das Jahr 2020 hinaus.
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G emeinsam mit den Kommunen 
will die Bundesregierung eine 
Kommunikationsinitiative zum 

Mobilfunkausbau und zum neuen Stan-
dard 5G starten. Der für Digitales zu-
ständige Minister Andreas Scheuer (CSU) 
und Umweltministerin Svenja Schulze 
(SPD) haben sich mit einem  Schreiben an 

die Städte, Gemeinden und Landkreise 
gewandt. Damit reagieren sie auf den 
Widerstand, den es in vielen Orten ge-
gen neue Mobilfunkanlagen gibt. Grund 
sind Befürchtungen, die Funkanlagen 
könnten die Gesundheit der Bürgerinnen 
und Bürger beeinträchtigen. Gemeinsam 
mit den Kommunen wolle man „die 
Urteilsfähigkeit der an der Diskussion Be-
teiligten schärfen, um besser zwischen 
wissenschaftlich fundierten Kenntnissen 
und bloßen Behauptungen unterschei-
den zu können“, schreiben Scheuer und 
Schulze. Als Unterstützung stellen sie 
den Kommunalpolitikern eine Sammlung 
von Fragen und Antworten zum Thema 
5G zur Verfügung. Sie betonen, dass die 
elektromagnetischen Felder der Anlagen 
gesundheitlich unbedenklich seien. Die 
Bundesnetzagentur überwache, dass 
die Grenzwerte und Mindestabstände 
für Sendemasten eingehalten werden. 
Um das 4G-Netz zu vervollständigen, 
müssten gerade im ländlichen Raum 
noch weitere Sendemasten ermöglicht 
werden. 5G erfordere zudem neue und 
vielfach kleinere Sende-Infrastrukturen. 
An dieser Stelle appellieren der Minister 
und die Ministerin an die Kommunen, 
die Standortsuche für neue Mobilfunk-
anlagen aktiv zu unterstützen. CFH 

www.bmvi.de/SharedDocs/DE/ArtikelDG/kom-
munikationsinitiative-mobilfunkausbau.html

Kommunikations- 
initiative zu 5G
Minister Scheuer und Schulze 
schreiben an Kommunen

Sendemast auf einem Feld



03-04/2020 DEMO GEMEINSAM GEGEN RECHTS 19

zfm • Seit 25 Jahren Personalberatung für Verwaltungen und kommunale Unternehmen 
www.zfm-bonn.de

Überlassen Sie die Besetzung 
von Führungspositionen nicht dem Zufall …

„
“

– Edmund Mastiaux, Inhaber

Anzeige

U m ein Zeichen gegen Rassismus 
und Rechtsextremismus zu set-
zen, verabschiedeten 2008 meh-

rere politische Jugendorganisationen eine 
„Rheinhessen-Resolution“, Aus dieser Ak-
tion heraus entstand kurz darauf anlässlich 
einer NPD-Demo der Verein „Rheinhessen 
gegen Rechts“. Dieser ist seitdem aktiv in 
der Region zwischen Mainz, Ingelheim 
und Worms – im städtischen wie im länd-
lichen Raum.„Wir müssen uns in unserer 
Arbeit immer wieder neu erfinden“, sagt 
Roland Schäfer, der seit der Gründung vor 
zwölf Jahren Vorsitzender des Vereins ist. 
„Als wir damals anfingen, haben wir noch 
über ein relativ kleines Personenpotenzial 
in Bezug auf klassischen Rechtsextremis-
mus in Rheinland-Pfalz und Rheinhessen 
gesprochen.“ Inzwischen seien Rechtsex-
tremismus und Rechtspopulismus in der 
Mitte der Gesellschaft angekommen und 
entsprechend auch die Anforderungen an 
den Verein gewachsen.

Heute hat der Verein etwa 150 Mit-
glieder, so viele wie noch nie zuvor. Im 
vergangenen Jahr gab es aufgrund der 
aktuellen politischen Situation sehr viele 
Neueintritte. Neben den Anforderungen 
an den Verein haben sich auch die Ak-
tionsformen verändert. „Es reicht nicht 
mehr, einfach nur zu Gegendemonstra-
tionen aufzurufen“, sagt Schäfer. „Wir re-
den nicht mehr über ein Randphänomen. 
Früher waren die Fronten klarer. Es gab 
eine Gruppe von Rechtsextremen und die 
Mehrheit der Gesellschaft, die dagegen 
stand. Das verschwimmt.“

Deswegen mache sich der Verein auch 
nicht nur gegen Rechtsextremismus, son-
dern explizit auch für die Förderung der 
Demokratie stark. Dazu gehören regel-
mäßige Fahrten zu Gedenkstätten, bei-
spielsweise in Osthofen, einem ehemali-

gen Konzentrationslager in der Nähe von 
Worms, ebenso wie Vorträge an Schulen. 
Zudem hat der Verein in den vergangenen 
Jahren auch mehrere größere Diskussions-
veranstaltungen ausgerichtet, beispiels-
weise mit der rheinland-pfälzischen Mi-
nisterpräsidentin Malu Dreyer oder ihrem 
Vorgänger und Vorsitzenden der Fried-
rich-Ebert-Stiftung Kurt Beck, aber auch 
mit dem früheren DFB-Präsidenten Theo 
Zwanziger, dem Moderator Michel Fried-
man oder den CDU-Politikern Julia Klöck-
ner und Bernhard Vogel.

Da der Verein sowohl in größeren Städ-
ten wie Mainz und Worms, aber auch 
in Landkreisen wie Alzey-Worms oder 
Mainz-Bingen aktiv ist, hat er jeweils mit 
unterschiedlichen Herausforderungen zu 
kämpfen. „Gerade in kleineren Orten trau-
en sich die Menschen oft nicht, die Pro-
teste selbst anzumelden, möchten aber 
daran teilnehmen“, sagt Schäfer. In vielen 
Gemeinden gebe es den Bedarf, etwas 

gegen Rechtsextremismus zu unterneh-
men, aber nicht die dafür notwendigen 
Strukturen. „Da treten wir immer wieder 
stellvertretend auf und unter stützen die 
Bürgerinnen und Bürger beim Protest.“

Schäfer selbst ist für die SPD Stadtrat 
in der 35.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohner zählenden Stadt Ingelheim. Dort 
war der Jurist zudem auch  siebeneinhalb 
Jahre SPD-Ortsvereins vorsitzender. Er 
kennt die Gegebenheiten vor Ort und 
weiß, dass die Unterstützung für den 
Kampf gegen rechts in den Kommunen 
oft von einzelnen Personen abhängt: 
„Wir sind darauf angewiesen, dass wir 
von den örtlichen Entscheidungsträgern 
unterstützt werden. Das gelingt über-
wiegend, aber auch nicht immer. Es gibt 
 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, 
die uns proaktiv anrufen. Wir haben auch 
andere, bei denen wir eher unsererseits 
aktiv werden müssen.“

Dabei mahnt Schäfer: „Wir haben als 
kommunale Entscheidungsträger auch 
eine Verantwortung. Der Staat muss par-
teipolitisch neutral sein, aber er darf auch 
nicht schweigen. Denn unsere  gesamte 
Rechtsstaatlichkeit beruht auf dem Ge-
danken ‚Nie wieder‘. Die Geschichte darf 
sich nie mehr wiederholen. Da sind die 
Kommunen in der besonderen Verant-
wortung, das, was rechtlich möglich ist, 
auch auszuschöpfen.“

Im Vorstand des überparteilich agie-
renden Vereins sind auch Vertreterinnen 
und Vertreter anderer Parteien aktiv, wie 
beispielsweise die Bundestagsabgeord-
nete Tabea Rößner von den Grünen. Es 
gebe in der Region Rheinhessen einen 
breiten gesellschaftlichen Konsens, was 
den Umgang mit Rechtsextremismus 
angeht, sagt Schäfer. Das sei ein strate-
gischer Vorteil in der Vereinsarbeit, aber 
nichts, worauf man sich ausruhen wolle. 
Aktuell sei es umso wichtiger, das Ge-
meinsame, das die Gesellschaft verbinde, 
zu betonen. Aus diesem Grund hat der 
Verein in der Corona-Krise eine Spenden-
aktion zu Gunsten von Ärzte ohne Gren-
zen ins Leben gerufen, um die Organisa-
tion im globalen Kampf gegen das Virus 
zu unterstützen.

Seit zwölf Jahren in Aktion
„Rheinhessen gegen Rechts“ sagt Rassismus den Kampf an

Autor Jonas Jordan

DEMO-SERIE 
Immer häufiger sind 

Amts- und Mandatsträ-

ger Drohungen und Be-

leidigungen ausgesetzt. 

Zuletzt gaben ehrenamt-

liche Kommunalpoliti-

kerinnen und -politiker 

sogar auf. Wie mit den 

Anfeindungen umgehen? 

Welche Netzwerke für 

Betroffene existieren, 

was leisten staatliche 

Förderprogramme? 

Welche guten Aktionen 

gegen Hass und Hetze 

gibt es in den Kommu-

nen? „Gemeinsam gegen 

rechts“ heißt die neue 

Artikelserie, die diese 

Themen beleuchtet.

Der Verein unterstützt Bürgerinnen und Bürger bei Protestaktionen. 
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J etzt gilt es, aus den Erfahrungen 
mit dem Coronavirus und seinen 
Ursachen Lehren für die Zukunft 

zu ziehen. Denn Bevölkerungswachstum, 
Urbanisierung und weltweite Mobilität, 
die Vernichtung und Schädigung von 
Ökosystemen und der Klimawandel sind   
große Herausforderungen, die weiter 
bestehen und nicht in den Hintergrund 
geraten dürfen.

„Staatliche Maßnahmen, die nach 
dem Abklingen der Pandemie wirt-
schaftliche Tätigkeit wieder anstoßen, 
sollten ... die Kriterien der Nachhaltig-
keit in den Vordergrund stellen“, heißt es 
in einer Stellungnahme der Leopoldina, 
der Nationalen Akademie der Wissen-
schaften. „Coronavirus-Pandemie – Die 
Krise nachhaltig überwinden“ haben 
die Wissenschaftler ihre Studie von Mit-
te April 2020 überschrieben. Damit die 
Wirtschaft nach den Einschränkungen 
des Corona-Shutdowns wieder auf einen 

Wachstumspfad zurückkehrt, sollten die 
wirtschaftspolitischen Maßnahmen „al-
lerdings stärker als zuvor von Prinzipien 
der Nachhaltigkeit bestimmt sein, nicht 
zuletzt, weil hierin enorme Potenziale 
für die wirtschaftliche Entwicklung lie-
gen“, lautet die Empfehlung. Die nach-
haltige Ausrichtung der jetzt getätigten 
Investitionen und Programme werden 
von den Wissenschaftlern der Leopoldina 
als „historische Chance“ gesehen. Betont 
wird auch die Notwendigkeit einer trans-
parenten Kostendiskussion, die auch die 
Kosten von Klima-, Umwelt- und der da-
raus resultierenden Gesundheitsschäden 
berücksichtigt. Dies alles sei „eine kaum 
zu überschätzende Verantwortung der 
Handelnden, so die Leopoldina-Wissen-
schaftler.

Einen Ruf, den Fokus auf mehr Nach-
haltigkeit zu legen, veröffentlichte auch 
eine überparteiliche europäische Initiative 
von Politikern, Unternehmenschefs, Ge-

werkschaftern, Verbänden und Experten 
aus ganz Europa. Zu den Mitunterzeich-
nern gehört auch Bundesumweltministe-
rin Svenja Schulze (SPD). „Nach der Krise 
wird die Zeit des Wiederaufbaus kom-
men“, heißt es in dem Aufruf. Die mas-
siven Investitionen und die Pläne für den 
Aufschwung auf allen Ebenen müssten 
Klimaschutz und den Erhalt der Ökosys-
teme zum zentralen Teil der Wirtschafts-
politik machen. Schulze sagte, schon 
jetzt biete sich die Chance, ein neues 
Wohlstandsmodell zu entwickeln. „Die-
ses neue Modell muss sich an den Klima-
zielen orientieren, einer klimaneutralen 
Wirtschaft in ganz Europa den nötigen 
Rückenwind geben und uns helfen, auch 
künftige Herausforderungen gemeinsam 
zu meistern.“

„Green Deal“ für Europa
Bereits vor Ostern hatte Umweltminis-
terin Schulze mit weiteren europäischen 

Weichen für eine nachhaltige Wirtschaft 
nach der Corona-Zeit stellen
Die Pandemie wird tiefe Spuren hinterlassen. Aber auch wegen der Klimakrise  
kann nicht einfach der vorherige Status wiederhergestellt werden

Autor Henning Witzel

Die Rufe nach einer nachhaltigen Wirtschaftspolitik nach dem Abflauen der Corona-Pandemie werden lauter. 
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und 
Infrastruktur
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MEHR IMPULSE 
BEI DER ENERGIE-
VERSORGUNG.
 MIT DEM ENTEGA NATURpur INSTITUT.

EINFACH KLIMAFREUNDLICH FÜR ALLE.

Das ENTEGA NATURpur Institut sieht sich als Impulsge-
ber für eine moderne Daseinsvorsorge. Es unterstützt 
anwendungsorientierte Forschungsprojekte und leistet 
damit einen Beitrag für die Entwicklung einer innovati-
ven und zukunftsorientierten Energieversorgung. Das 
ENTEGA NATURpur Institut will zudem zum öffentlichen 
Diskurs über die Themen Klimaschutz und nachhaltige 
Versorgung anregen. Mehr Infos unter naturpur-institut.

Anzeige

Umweltministern gefordert, im Zuge der 
Corona-Krise nicht die Gefahren des Kli-
mawandels und des Artensterbens zu 
vergessen, und den europäischen „Green 
Deal“ als Rahmen fürs Wiederankurbeln 
der Wirtschaft zu nutzen. 

Die Liste der umweltpolitischen For-
derungen ist lang. Der Deutsche Um-
welthilfe e.V. (DUH) will die Kommunen 
dazu bringen, mehr Fahrradstraßen 
und Fußgängerwege auszuweisen und 
flächendeckend Tempo 30 zu verhän-
gen. Die Begründung: Rad fahren und 
laufen unterstützt das Ziel, COVID-19 
einzudämmen. Studien aus China, den 
USA und Norditalien legen nahe, dass in 
Regionen mit hoher Luftverschmutzung 
die Sterblichkeit bei SARS- und Corona-
Infektionen deutlich höher ist. 

Dagegen malte der Generalsekretär des 
CDU-Wirtschaftsrats  Wolfgang Steiger in 
der  „Süddeutschen Zeitung“ das Schreck-
gespenst der  „De-Industrialisierung“ an 
die Wand und forderte „Sonderwege“ in 
der Klima- und Energiepolitik. Und be-
kam damit prompt Gegenwind aus den 
eigenen Reihen. „De-Industrialisierung 
droht nicht wegen unserer Klimapolitik, 

sondern wenn Zeichen der Zeit verschla-
fen werden“, sagte Unions-Fraktionsvize 
Andreas Jung.

Tritbrettfahrer
„In Corona-Zeiten macht sich kreatives 
Recycling der eigenen Lieblingsforde-
rungen breit“ nennt das Autor Bernhard 
Pötter in der „taz“. Oft wird das Virus 
als vermeintlich neues Argument miss-
braucht, um altbekannte Forderungen 
wieder aus der Mottenkiste zu holen. 
Aus allen Richtungen prasseln die Forde-
rungen auf die Politik ein – für oder ge-
gen Umweltschutz, Nachhaltigkeit oder 
diese und jene Steuer. Konkret wird es 
allerdings zunächst darum gehen, wirt-
schaftliche Aktivitäten so anzustoßen, 
dass die in diesem Jahr unvermeidliche 
Rezession nicht zu stark ausfällt. Dies er-
fordert ein entschiedenes Handeln von 
Seiten der Wirtschaftspolitik. 

Die Leopoldina-Wissenschaftler wei-
sen in ihrer Stellungnahme den Weg: 
„Auf der Ausgabenseite liegen vor allem 
staatliche Investitionen sowie der Abbau 
klima- und umweltschädlicher Subven-
tionen auf der Hand. Dabei sollten struk-

turpolitische Zielsetzungen, etwa im Hin-
blick auf die öffentliche Daseinsvorsorge 
und den Schutz von Gemeinschafts-
gütern speziell in den Bereichen Gesund-
heits-, Klima und Ökosystemschutz, vor-
rangig berücksichtigt werden.“

www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/ 
2020_04_13_Coronavirus-Pandemie-Die_Krise_ 
nachhaltig_überwinden_final.pdf

„Gefahren des Klimawandels nicht vergessen“: Bundesumweltministerin Schulze
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D er Klimawandel trifft die Ärms-
ten der Armen besonders hart. 
Informelle Siedlungen stehen 

häufig in für Erdrutsche, Überschwem-
mungen und Stürmen besonders gefähr-
deten Lagen. Die schwache Bausubstanz 
hat den extremen Wetterereignissen 
wenig entgegenzusetzen. Aufgrund von 
Dürren und stark veränderten Nieder-
schlagsmustern decken auf dem Land 
die Ernten nicht länger den Ernährungs-
bedarf von Familien, die Landwirtschaft 
betreiben. Migration in bessergestellte 
Gebiete ist für sie oft die einzige Alter-
native.

Die Zugewanderten in Deutschland 
kennen die fragileren Strukturen in 
ihren Herkunftsländern und engagie-
ren sich, um die negativen Folgen des 
 Klimawandels abzufedern. Hier einige 
Beispiele:

Ludwigsburg ist mit über 93.000 
Einwohnerinnen und Einwohnern eine 
internationale Stadt. Rund 40 Prozent 
der Bevölkerung hat einen Migrations-
hintergrund. Die Menschen tragen zur 
Entwicklung der Stadt bei und brin-
gen sich entwicklungspolitisch ein. Im 
 Juli 2017 gründeten rund 30 Vereine die 
Plattform „Eine-Welt-Forum Ludwigs-
burg“ als  Austauschforum. Unter ihnen 
der  „Förderkreis Burkina Faso e.V.”. Er 
unterstützt die trilaterale Partnerschaft 
zwischen Ludwigsburg, Montbéliard in 
Frankreich und Kongoussi in Burkina Faso. 

Geld und CO2 gespart
Burkina Faso ist eines der ärmsten Län-
der der Welt und ein großer Teil der Be-
völkerung lebt von Subsistenzwirtschaft. 
Sie ist von ausreichenden Niederschlä-
gen während der kurzen Regenzeit ab-
hängig. Im Rahmen der gemeinsamen 
Klima partnerschaft der drei Städte wird 
die Trinkwasserversorgung in sechs 
Dörfern durch neue mit Solarpumpen 
betriebene Brunnen verbessert. Um der 
Verunreinigung des Grundwassers sowie 
der Verbreitung von Krankheiten entge-
genzuwirken, wurden Latrinen  installiert. 

Die behandelten Latrineninhalte werden 
in Kombination mit Bio-Kohle und orga-
nischem Dünger genutzt, um die Qua-
lität der Böden zu verbessern. Dadurch 
sind die Ernte-Erträge besser und we-
niger anfällig für die Folgen des Klima-
wandels – zugleich wird ein Beitrag zum 
 Klimaschutz geleistet. Die neuen Brun-
nen funktionieren ohne fossile Brenn-
stoffe. Das spart Geld und CO

2.
Bonn und die Stadt Cape Coast in 

Ghana stehen seit 2008 in partner-
schaftlichem Kontakt miteinander. Im 
gleichen Jahr gründete sich auch der 

Verein „Partnerschaft Bonn-Cape Coast 
e.V.“, der den Austausch auf zivilgesell-
schaftlicher Ebene fördert. Er wird von 
der ghanaischen Diaspora in Bonn mit-
getragen. Ziel der Klimapartnerschaft ist 
die Renaturierung der Fosu Lagune in 
Cape Coast. Sie dient als Lebensgrundla-
ge für Fischer, ist Lebensraum für seltene 
Pflanzen und Tiere und hat eine wichti-
ge Bedeutung für das lokale Klima. Der 
Klimawandel, wilde Müllkippen und die 
Einleitung von Abwässern haben der 
Wasserqualität, Fauna und Flora in den 
Uferbereichen stark zugesetzt. Das Ver-
halten der Anrainer-Bevölkerung spielt 
eine entscheidende Rolle für den Er-
folg der Maßnahmen zur Verbesserung 
von Wasser- und Umweltqualität. Die 
Aktivitäten in den Bereichen Umwelt- 
und Gesundheitsbildung wurden daher 
ausgeweitet. Der Verein „Partnerschaft 
Bonn-Cape Coast e.V.“ unterstützt das 
Vorhaben unter anderem dadurch, lo-
kale Autoritäten für die Verbreitung 
des Umweltschutzgedankens zu ge-
winnen. Durch ihre wichtige Stellung in 
der  ghanaischen Gesellschaft tragen die 
Stammesältesten als Klimabotschafter 
zum Projekterfolg bei. 

Kommunaler Fachaustausch
Beide Klimapartnerschaften wurden von 
der Servicestelle Kommunen in der  Einen 
Welt (SKEW) von Engagement Global 
im Auftrag des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung beratend unterstützt und 
finanziell gefördert.

Ghana und Nordrhein-Westfalen ver-
bindet viel. Seit 2007 ist die Republik 
Ghana Partnerland des Bundeslandes. 
Im Mai 2016 wurde die gemeinsame 
Absichtserklärung über Kooperationen 
in zahlreichen Bereichen neu unter-
zeichnet. Klima- und Ressourcenschutz 
ist eines von sieben Handlungsfeldern. 
Fünf Vereine der Ghana-Diaspora wirken 
dabei mit. Um insbesondere die Zusam-
menarbeit auf kommunaler Ebene zu 
stärken, hat die SKEW im Februar ein 
neues Projekt gestartet:  „Kommunaler 
Fachaustausch NRW – Ghana”. Die ge-
meinsame Planung von Projekten soll 
dadurch erleichtert werden.

Außerdem führt die SKEW den bun-
desweiten Wettbewerb „Kommune be-
wegt Welt – der Preis für herausragende 
kommunale Beispiele zu Migration und 
Entwicklung“ durch. Beteiligen können 
sich alle Kommunen, die sich gemein-
sam mit migrantischen Organisationen 
entwicklungspolitisch engagieren.

skew.engagement-global.de 

Klimawandel, Migration, 
Diaspora, Entwicklung
Klimapartnerschaften zwischen deutschen und afrikanischen 
Kommunen tragen zu Minderung von Klimafolgen bei

Autor Burkhard Vielhaber

Der 
Entwicklungs etat 
bleibt 2021  stabil 
– das ist auch 
während der 
Corona-Pandemie 
wichtig.
Gerd Müller, 
Bundesentwicklungsminister

Renaturierung der Fosu Lagune in Cape Coast.

Im Februar 2020 fand in Düsseldorf das Auftakttreffen des neuen Projekts  
„Kommunaler Fachaustausch NRW – Ghana“ statt.
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5.000 Masten gegen  
weiße Flecken in der Fläche
Mobilfunk soll auch Regionen erreichen, wo der Markt  
versagt hat 

Autor Gustav Herzog, MdB

D igitale Infrastruktur ist das 
Nervensystem unserer moder-
nen Gesellschaft. Mit zu den 

 Herausforderungen der durch  COVID-19 
bedingten Umstände gehört, Bedürf-
nisse und Notwendigkeiten des Wirt-
schafts- und Privatalltags aus dem Stand 
heraus zu digitalisieren. Online-Gitarren-
unterricht und Vorstandsmeetings aus 
dem Homeoffice haben kaum Gemein-
samkeiten und doch greifen beide auf 
eine Infrastruktur zurück, die ihre Leis-
tungsfähigkeit derzeit unter Beweis 
stellt. Die Verlagerung von zahlreichen 
Bereichen in virtuelle Räume erzeugt er-
hebliche zusätzliche Datenmengen. Es 
ist beruhigend, dass die Performance der 
Netze in der Summe stabil ist, und doch 
müssen wir unsere digitale Infrastruktur 
mehr auf zukünftige Notwendigkeiten 
ausrichten. Datenmengen wachsen ex-
ponentiell und Anforderungen an IT-
Sicherheit und Geschwindigkeit waren 
so groß wie noch nie. Allein im Bereich 
der autonomen und vernetzten Mobi-
lität werden die Datenmengen in den 
kommenden zehn Jahren auf schwin-
delerregende Höhen anwachsen, die in 
Millisekunden den Weg von der Quelle 
zum Zielort finden müssen. 

Breitbandprogramm  
wurde entschlackt
Der 2018 abgeschlossene Koalitions-
vertrag adressiert daher Aufgaben zur 
Schaffung der Voraussetzungen für 
eine moderne und hochvernetzte Ge-
sellschaft. Flächendeckende Glasfaser, 
rechtlich abgesicherter Anspruch auf 
schnelles Internet ab 2025 und An-
schluss von Schulen, Krankenhäusern 
und Gewerbegebieten bis 2021. Für 
diese Mammutaufgabe muss Politik auf 
allen Ebenen ineinandergreifen. Beson-
ders der Kommunalpolitik kommt die 
bedeutsame Verantwortung zu, die 
 Fördermöglichkeiten des Bundes und 
der Länder zu nutzen und den Ausbau 
vor Ort zu organisieren. Das Breitband-
programm haben wir gleich nach Ab-

schluss des Koalitionsvertrages ent-
schlackt. Das Graue-Flecken-Programm 
hat nach erfolgreicher Notifizierung Ge-
biete mit einer Datenrate über 30 MBit/s 
im Fokus. 

Als Bundespolitiker ist mir ein kon-
struktives Feedback aus den Reihen der 
Umsetzenden wichtig. Sind Fehler im Sys-
tem, dann brauchen wir eine  Lösung. Bei 
Problemen bin ich im Schulterschluss mit 
meinen kommunalpolitisch Verantwortli-
chen in engem Austausch mit den Tief-
bau- und TK-Unternehmen, die in mei-
nem Wahlkreis für den Ausbau  sorgen.

Der Mobilfunkausbau geht mit der 
Glasfaser Hand in Hand. Die Erschlie-
ßung der ländlichen Räume bereitet 
große Probleme. Hohe Kosten und we-
nig zahlende Kunden sind Gift für den 
marktgetriebenen Ausbau. Funklöcher 
sind die Folge. Als Teil gleichwertiger 

Lebensverhältnisse wollen wir als Basis-
versorgung für flächendeckende LTE-
Netze sorgen und 5G sukzessive darauf 
aufbauen. Dazu bedienen wir uns Maß-
nahmen auf unterschiedlichen Ebenen. 

Funkfrequenzen sind ein knappes, 
öffentliches Gut, mit dem Mobilfunk-   
unternehmen ihren privatwirtschaftli-
chen Umsatz erwirtschaften. Daher be-
fürworte ich klar, dass für die Frequenz-
nutzung zu bezahlen ist. Bislang ist die 
Auktion das Mittel der Wahl. Erlöse aus 
2019 fließen über den Digitalfonds wie-
der zurück in die digitale Infrastruktur 
und über den Digitalpakt in die Schulen. 

Die Frequenznutzung ist auflagen-
behaftet: die Bevölkerung muss mit 
 Mobilfunk versorgt werden. In der Ver-
gangenheit waren die Auflagen aus da-
mals relevanten Gründen ortsgebunden. 
Die Versorgung der Haushalte stand im 
Vordergrund. Weil mit 5G zunehmend 
Maschinen miteinander vernetzt wer-
den, sind wir mit der Auktion 2019 deut-
lich stärker in die Fläche gegangen. Bis 
2024 müssen alle Schienen- und Was-
serwege, das gesamte übergeordnete 
Straßennetz und 98 Prozent der Haus-
halte mit einer Datenrate >100 MBit/s 
versorgt werden. 2025 versteigern wir 
800-MHz-Frequenzen, die weiter in die 
Fläche ausstrahlen. Ich rechne fest da-
mit, dass Funklöcher dann der Vergan-
genheit angehören. In der Zwischenzeit 
schließen wir weiße Flecken mit einem 
5.000-Masten-Programm, für das die 
Richtlinie vorbereitet wird. Diese sollen 
dort installiert werden, wo der Markt 
versagt hat. Die Mobilfunker veranlas-
sen wir zur kartellrechtlich maximal zu-
lässigen Kooperation beim Infrastruktur-
sharing, was langsam auch Früchte 
trägt. Die Bereitstellung von Standorten 
und Maßnahmen zur Planungsbeschleu-
nigung werden gerade intensiv beraten.

Vorbehalte gegen Mobilfunkmasten
nehmen zu 
Wie immer steckt der Teufel in den 
Details. In meinem Wahlkreis versuche 
ich an mehreren Konfliktstandorten 
zu vermitteln. Die Vorbehalte gegen 
 Mobilfunkmasten nehmen zu, geeigne-
te Standorte werden zur Mangelware. 
Auch hier kommt der kommunalpoliti-
schen Ebene eine herausragende Ver-
antwortung zu, transparent zu infor-
mieren, Vorbehalte abzubauen und in 
Kooperation mit den Betroffenen Stand-
orte auszuwählen.

V.i.S.d.P.:  
Carsten Schneider, 1. Parlamentarischer Geschäftsführer,  
Platz der Republik 1, 11011 Berlin, Tel.: (030) 227-744 20,  
carsten.schneider@spdfraktion.de 

Mobilfunkausbau geht mit der Glasfaser Hand in Hand. Als Teil gleichwertiger  
Lebensverhältnisse sollen auch LTE-Netze und 5G sukzessive aufgebaut werden.
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Gustav Herzog, MdB, Bericht-
erstatter für die Digitale Infra-
struktur der Arbeitsgruppe 
Verkehr und digitale Infra-
struktur der SPD-Bundestags-
fraktion und Mitglied im Beirat 
der Bundesnetzagentur
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Gerade jetzt: Zuverlässige Energie- 
und Wasserversorgung!
Die Corona-Krise ist eine globale Heraus-
forderung, die es in den nächsten Wochen 
und Monaten gemeinsam zu bewältigen 
gilt. Unser Alltag hat sich verändert – egal, 
ob in unserer Heimat Frankfurt Rhein-
Main, Deutschland oder der gesamten 
Welt. Arbeiten, Kinderbetreuung oder 
Freizeit spielen sich gerade unter ganz 
besonderen Bedingungen ab. Eins bleibt 
bestehen: Mainova gewährleistet jederzeit 
die zuverlässige Versorgung ihrer Kunden 
und den sicheren Netzbetrieb in Frankfurt 
und der Rhein-Main-Region. Kühlschrank, 
Kaffee maschine und Computer haben wei-
ter Strom. Wir sorgen für warme Wohnun-
gen. Wir liefern sauberes und einwandfreies 
Trinkwasser. Wir kümmern uns um unsere 
Kunden wie Krankenhäuser, Supermärkte 
oder Rechenzentren. Und das rund um die 
Uhr.

Damit Energie einfach funktioniert
Bei Mainova halten 2.700 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter die zuverlässige Ener-
gie- und Wasserversorgung aufrecht. Als 
Hessens größter Energieversorger erfüllen 
wir unseren Auftrag als Betreiber kriti-
scher Infrastruktur. Dies steht für uns an 
oberster Stelle. Gemeinsam mit unseren 

Tochter gesellschaften NRM Netzdienste 
Rhein-Main, Mainova ServiceDienste und 
SRM Straßenbeleuchtung Rhein-Main sor-
gen wir dafür, dass Energie weiter einfach 
funktioniert.

Auf Mainova ist Verlass
Als Energie- und Wasserversorger verfügen 
wir über einen ausgearbeiteten und etablier-
ten Pandemieplan. Auch wir haben eine Viel-
zahl von Schutz- und Hygienemaß nahmen 
ergriffen. Unser größtes Augenmerk: der 
Schutz der Kunden, Geschäftspartner und 

An 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr in Frankfurt und der Rhein-Main-Region 

für die Kunden im Einsatz – der Entstördienst

Belegeschaft. Dies gilt vor allem für unsere 
Kraftwerks-Mannschaften, unsere Netz- 
Leitstellen oder den Entstördienst. Unser 
Ziel: den Betrieb und alle notwendigen 
Abläufe verlässlich aufrecht zu erhalten.
Wir tun alles dafür, damit unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter weiterhin in der 
Lage sind, ihren Job gut zu machen – für die 
Menschen in der Region Frankfurt Rhein-
Main. Natürlich bringt die aktuelle Situ-
ation im Tagesgeschäft Einschränkungen 
mit sich. Deshalb bleibt beispielsweise un-
ser Servicecenter in der Frankfurter Innen-
stadt vorerst geschlossen. Trotzdem bleiben 
wir weiter für unsere Kunden erreich- und 
ansprechbar – telefonisch, mit einer E-Mail 
oder auf der Webseite. Damit alles wie ge-
wohnt funktioniert, wenn nichts mehr wie 
gewohnt ist!

Weitere Informationen:
www.mainova.de/de/versorgung

Alles im Blick – damit Energie und Wasser wie gewohnt f ließen
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Setzen Sie auf eine effi ziente  Lösung, um Ihr Wasser- Rohrleitungsnetz von Verschmutzungen,  Sedimenten und 
Organismen zu reinigen. Mit  unserem Schirmspülverfahren für Wasserverteilnetze profi tieren Sie von einem 
innovativen  Verfahren, dass ohne Druckluft und Chemi kalien auskommt. www.gelsenwasser. de/schirm

WASSER
Ihr SCHIRM gegen 
Sedimente!
MINIMALER AUFWAND –  MAXIMALE WIRKUNG!
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So ist zu befürchten, dass das auch so 
bleibt, wenn das öffentliche Leben wie-
der anzieht, Geschäfte und Schulen wie-
der öffnen. Aber wenn die Menschen 
zuerst auf das Auto zurückgreifen, weil 
sie die Enge in Bussen und Bahnen ver-
meiden wollen, sind lange Staus vorpro-
grammiert. Um einen Verkehrskollaps 

D as Verkehrswesen ist im Infek-
tionsschutzgesetz nicht explizit 
genannt, aber wenn die Ab-

standsregeln – wie zu erwarten – mo-
natelang andauern müssen, brauchen 
Städte und Gemeinden auch eine pan-
demietaugliche Mobilitätsinfrastruktur.

In der Theorie der Vor-Corona-Zeit 
ist das Rezept für die Verkehrswende in 
Deutschland einfach: weniger Autofahr-
ten, mehr öffentlicher Personennahver-
kehr (ÖPNV) und eine gute Infrastruktur 
für Radfahrer und Fußgänger.

Vertrauensproblem
Solange viele Menschen von zu Hause 
aus arbeiten, sind im ÖPNV nur wenige 
Fahrgäste unterwegs, das Ansteckungs-
risiko ist gering. Dennoch zeigt sich hier 
schon ein Grundproblem des ÖPNV. In 
Bussen und Bahnen habe ich keine Kon-
trolle über meine Mitfahrer und kann 
auch nur schwer den notwendigen Ab-
stand einhalten. Der Individualverkehr 
vermittelt hier deutlich mehr Sicherheit, 
darum legen die Menschen in der  Krise 
ihre Wege bevorzugt mit dem PKW, 
dem Rad oder zu Fuß zurück. 

Nachhaltige Rezepte  
für die Verkehrswende
Öffentlicher Verkehr braucht pandemietaugliche Lösungen

Autor Henning Witzel

in den Städten zu vermeiden, benöti-
gen vor allem Pendler Alternativen zum 
PKW, um ohne Ansteckungsgefahr zur 
Arbeit zu gelangen.

Abstand halten muss auch in Bussen 
und Bahnen möglich sein. Von Taktver-
dichtungen bis zum Ausbau von Sitzen, 
um mehr Platz zu schaffen, ist vieles 
möglich. Hier müssen die Verkehrs-
unternehmen schnell handeln, wollen sie 
nicht langfristig viele Kunden verlieren. 
Dabei kommen auf  Verkehrsunternehmen 
und Kommunen hohe Kosten zu.

Platz neu verteilen
Damit der empfohlene Sicherheitsab-
stand für viele eingehalten werden kann, 
darf auch die Neuaufteilung des Straßen-
raums zugunsten von Rad- und Fußver-
kehr kein Tabu sein. „In der Praxis ist es 
aber nicht so einfach. Denn unser Rechts-
rahmen ist entstanden und entwickelt 
worden mit dem Willen, das Privat-Kfz zu 
stärken“, so Prof. Dr. Andreas Knie vom 
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozial-
forschung (WZB). Hier sind Bund und 
Länder aufgefordert, die regulatorischen 
Rahmenbedingungen zu schaffen.

So sollten Radwege zumindest tem-
porär auf die Fahrbahn verlegt werden, 
um auch Radfahrern zu ermöglichen, den 
vorgeschriebenen Abstand einzuhalten. 
Vor allem in den Innenstädten müssten 
auch Ampeln umprogrammiert werden, 
damit sich keine großen Gruppen bilden, 
die auf Grün warten. 

vdv.de/coronavirus-informationen-ueber-die-
auswirkungen-auf-den-oepnv.aspx

Wie kann in öffentlichen Verkehrsmitteln der notwendige Abstand zwischen den Fahr-
gästen eingehalten werden, um die Gefahren von Corona-Infizierungen zu minimieren?
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 Leitungswasser 
ist sehr gut 
 gegen alle Viren, 
einschließlich 
des neuartigen 
Coronavirus,  
geschützt.
bundesumweltamt.de,  
13. März 2020

Trinkwasser gehört in Deutschland zu den am besten überwachten Lebensmitteln.

C orona hat Deutschland so über-
raschend wie hart getroffen. Al-
lein die wirtschaftlichen Folgen 

werden schon jetzt mit der Finanzkrise 
von 2008 oder der Weltwirtschafts-
krise von 1929 verglichen. In unsicheren 
Zeiten aber werden die Leistungen der 
„Daseinsvorsorge“ nach Forsthoff noch 
wichtiger. Neben dem in einer Pandemie 
zentralen Gesundheitssystem müssen al-
le systemrelevanten Aufgaben störungs-
frei durchlaufen. Denn was, wenn 80 
Millionen Bürger, die gezwungen sind, 
ihre Zeit zu Hause zu verbringen, oh-
ne Trinkwasser, Strom oder Abwasser-
entsorgung wären? Unternehmen mit 
diesen Aufgaben gelten als „kritische 
Infrastruktur“, also Organisationen mit 
erheblicher Bedeutung für das staatliche 
Gemeinwesen, bei deren Beeinträchti-
gung nachhaltig wirkende Versorgungs-
engpässe, erhebliche Störungen der öf-
fentlichen Sicherheit oder andere ernst-
hafte Folgen eintreten. 

Trinkwasserqualität bleibt hoch 
Von Beginn der Krise an gelten bei 
 Gelsenwasser drei Kernziele: bestmög-
licher Schutz aller Mitarbeitenden, 
Aufrechterhaltung der Versorgung 
sowie transparente Kommunikation. 
Das Umweltbundesamt hat bereits am 
12.  März festgestellt, eine Übertragung 
des  Coronavirus über die öffentliche 
Trinkwasserversorgung sei höchst un-
wahrscheinlich. Das war wichtig, doch 
natürlich wird das Trinkwasser weiterhin 
täglich kontrolliert und erfüllt jederzeit 
die strengen Vorgaben der Trinkwasser-
verordnung. Daneben wurde auch 
der ohnehin enge Austausch mit den 
 Gesundheitsbehörden noch intensiviert. 

Frühzeitige Planung und Monitoring 
Gemäß dem seit SARS vorhandenen 
Pandemieplan wurde früh Vorsorge 
getroffen, um das Infektionsrisiko bei 
den Mitarbeitenden so gering wie 
möglich zu halten. Mitarbeitende, die 
den Risiko gruppen angehören, wurden 

frühzeitig durch Homeoffice geschützt. 
Die Hygienestandards des Robert-
Koch-Instituts werden konsequent an-
gewendet. Die Belegschaften arbeiten 
separat, tauschen sich nur über Telefon 
und digitale Medien aus und haben 
 autarke Teams gebildet. Im Infektions-
fall sind so nur wenige Mitarbeitende 
von  Quarantänemaßnahmen betroffen.

Vor allem aber muss der Betrieb von 
der Verwaltung separiert werden. Denn 
gutes Trinkwasser nützt den Bürgern 
nur, wenn es jederzeit sicher ankommt. 
Hierfür wurden Schlüsselprozesse de-
finiert wie die Aufbereitung des Trink-
wassers in den Wasserwerken und die 
Förderung ins Rohrnetz. Gleiches gilt 
für die Rohrnetzbetriebe im Ruhrge-
biet, Münsterland, am Niederrhein und 
in Ostwestfalen. Alle für einen zuver-
lässigen Betrieb notwendigen Arbei-
ten laufen uneingeschränkt weiter. In 
den Betrieben gelten indes verschärfte 
 Hygienestandards und Verhaltensre-
geln. So dürfen Werkzeuge und Mate-
rial nicht von „Hand zu Hand“ überge-
ben werden. Vermeidbare Baustellen 

werden reduziert, um den öffentlichen 
Kontakt gering zu halten und Kapazitä-
ten zu bündeln. Kundenbüros, Betriebs-
gebäude, Zählerwechsel, Entstörungs-
dienst, Baustellen – alle Themen, bei 
denen Kontakt zu Menschen besteht, 
müssen durchdacht werden. Ein extra 
eingesetzter Stab beurteilt regelmäßig 
die Entwicklung, um den derzeitigen 
Betriebszustand zur Not über Monate 
aufrechtzuerhalten. 

Wirtschaftliche Folgen und 
Folgen-Abmilderungsgesetz 
Auch wenn andere Branchen vom kon-
junkturellen Einbruch härter getroffen 
wurden, werden auch die Energie- und 
Wasserversorger unter Umsatzeinbußen, 
Liquiditätsengpässen oder gestörten 
 Lieferketten leiden. Der Stromverbrauch 
in Deutschland ist Ende März bereits um 
8 Prozent gegenüber dem Beginn des 
Monats gesunken. Eine Erholung der 
Lage in 2020 erscheint den Ökonomen 
bereits jetzt unwahrscheinlich. 

Infolge des Folgen-Abmilderungs-
gesetzes können Haushaltskunden und 
„Kleinstunternehmen“ die Bezahlung 
ihrer Energielieferung unter der Bedin-
gung verweigern, dass sie erst durch 
den Shutdown in Zahlungsnot gekom-
men sind. Diese Maßnahme wurde auf-
gelegt, um die größte Not zu lindern. 
 Eine schlechte Liquiditätslage der Kun-
den kann so indes unmittelbar auf die 
Versorger durchschlagen. Daher muss 
das Moratorium auf drei Monate be-
grenzt und eng gemonitort und notfalls 
gegengesteuert werden. 

Im Netzwerk durch die Krise 
In einer Zeit, in der persönliche Tref-
fen unmöglich sind, muss der enge 
Austausch im Netzwerk über moderne 
Kommunikationstechnik über Wochen 
aufrechterhalten werden.  Gelsenwasser 
unterstützt seine Partnerkommunen 
und Stadtwerke, wo es erforderlich 
ist. Kommunale Krisenstäbe werden 
bei Bedarf mit Fachleuten besetzt. 
Die Beteiligungen, meist eher kleinere 
kommunale Versorger, werden – soweit 
erwünscht – mit technischen und kauf-
männischen Leistungen unterstützt. 
Auch hier helfen wir im Netzwerk aus, 
sei es personell über die entsandten 
Gremienvertreter und weitere Fachleu-
te oder mit anderer Unterstützung. Die 
Geschäftsführer erhalten Informatio-
nen, um rechtssicher zu agieren. Denn 
die Taktung des Gesetzgebers wird 
hoch bleiben. 

gelsenwasser.de, umweltbundesamt.de

Versorgungssicherheit  
in Zeiten von Corona 
Leistungen der kommunalen Daseinsvorsorge sind  
systemrelevant und müssen störungsfrei weiterlaufen

Autor Dr. Arnt Baer, Leiter Verbände und Politik, GELSENWASSER AG
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NACHHALTIGE KOMMUNE
· Anforderungen an die Mobilität von Morgen
· Klimaanpassungsstrategien für Städte und Gemeinden
· Erneuerbare Energiewirtschaft in Stadt und Land

GERECHTE KOMMUNE 
· Sichere und saubere Stadt
· Grundrecht bezahlbares Wohnen 
· Der Kampf um den öffentlichen Raum

KOMMUNE KONKRET
· Kommunales Personalmanagement
· Kommunalpolitik für alle ermöglichen
· Kommunikation: Rat, Verwaltung, Bürger
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Deutsches Institut für 
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Baden-Württemberg 4.0Baden-Württemberg 4.0
2. Juli 2020 in Stuttgart

Eine Veranstaltung des
in Zusammenarbeit mit

››› www.bw-4-0.de ‹‹‹  #bw40

  –  –  – Das  Endspiel  um  die  Digitalisierung  der  Verwaltung  von  Staat  und  Kommunen  hat  begonnen         
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A lle Kommunen in Deutschland 
sind eingeladen, sich am Wett-
bewerb „Naturstadt – Kommu-

nen schaffen Vielfalt“ mit Projektideen 
zum Schutz von Insekten im Siedlungs-
bereich und zur Förderung der Stadtnatur 
zu beteiligen. Der Wettbewerb wird vom 
Bündnis „Kommunen für biologische Viel-
falt e.V.“ durchgeführt. Das Bundesamt 
für Naturschutz (BfN) unterstützt das Pro-
jekt im Rahmen des Bundesprogramms 
Biologische Vielfalt finanziell mit Mitteln 
des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit.

Stadtnatur ist wichtig: Mit vielfältigen 
Ökosystemleistungen sorgt sie für gutes 
Klima, frische Luft, sauberes Wasser und 
funktionsfähige Böden. Vielen Menschen 
dient sie als Raum für Erholung und Na-
turerfahrung. Somit fördert sie unsere 
Gesundheit und Lebensqualität. Zudem 
bietet Stadtnatur zahlreichen Pflanzen- 
und Tierarten wichtige Lebensräume. Die 
ursprünglichen Habitate sind in der meist 
ausgeräumten Agrarlandschaft selten ge-
worden. Der anhaltende Rückgang der 

biologischen Vielfalt schließt die Insekten 
mit ein. Von dieser Entwicklung sind auch 
wir Menschen betroffen: So sind Insekten 
beispielsweise von großer Bedeutung für 
die Bestäubung der heimischen Nutz- und 
Wildpflanzen. 

Mit dem „Masterplan Stadtnatur“ 
und dem „Aktionsprogramm Insekten-
schutz“ hat die Bundesregierung jüngst 
zwei wichtige Handlungsprogramme zur 
Förderung der biologischen Vielfalt auf 
den Weg gebracht. Der Wettbewerb 
„Naturstadt – Kommunen schaffen Viel-
falt“ ist ein wichtiger Bestandteil dieser 
Handlungsprogramme und will Kom-
munen motivieren, sich verstärkt für die 
Erhaltung biologischer Vielfalt und ins-
besondere für den Schutz von Insekten 
einzusetzen. Denkbar sind beispielsweise 
Konzepte für die naturnahe, insekten-
freundliche Pflege der städtischen Grün-
flächen, für die nachhaltige Gestaltung 
von Blühflächen und Pflanzungen oder 
für eine insektenfreundliche Beleuchtung. 
Auch Projektideen zur Förderung von 
Insektenlebensräumen an Gewässern, 

in Parks oder Gärten sind willkommen. 
Möglich sind ebenfalls Ideen und Kon-
zepte für Umweltbildungsmaßnahmen. 
Gerne können Kooperationen mit lokalen 
Akteurinnen und Akteuren eingegangen 
werden. Wichtig ist, dass es sich um eine 
Idee handelt und nicht um ein bereits um-
gesetztes Projekt. Die 40 besten Projekt-
ideen werden von einer Jury ausgezeich-
net und mit jeweils 25.000 Euro prämiert. 
Das Preisgeld ist zweckgebunden für die 
Umsetzung der Projektideen einzusetzen. 

Das Bündnis unterstützt und berät 
die ausgezeichneten Kommunen bei der 
Umsetzung. Die aktuell mit der COVID-
19-Pandemie verbundenen Beschrän-
kungen verzögern in vielen Kommunen 
Absprachen und Beschlussfassungen zur 
Wettbewerbsteilnahme. Daher wurde 
die Frist zur Einreichung von Projektideen 
 verlängert. Der neue Einsendeschluss ist 
der 30. Juni 2020.

wettbewerb-naturstadt.de

Stadtnatur sorgt für gutes Klima und fördert die Lebensqualität.
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Wettbewerb  
Naturstadt
Projektideen aus Städten, Gemeinden  
und Landkreisen gesucht

Autor Till Rasch



03-04/2020 DEMO BÜCHER / WAHLEN 

Wahlen

In Bayern wurden am 15. und 
29. März die Chefsessel in 54 Rat-
häusern und 71 Landratsämtern neu 
besetzt. Insgesamt konnte die SPD 
die Zahl ihrer Oberbürgermeister 
bzw. Oberbürgermeisterinnen von 
17 auf 20 steigern. Drei Landkreise 
werden von der SPD regiert, vor 
den Wahlen waren es vier. Das 
Rathaus in Ingolstadt fiel nach fast 
einem halben Jahrhundert wieder 
an die SPD. Christian Scharpf ge-
wann die Stichwahl am 29. März 
mit 59,3 Prozent deutlich vor dem 
Konkurrenten der CSU Christian 
Lösel. In  Nürnberg konnte sich der 
SPD-Kandidat  Thorsten Brehm in der 
Stichwahl nicht durchsetzen. Zum 
Nachfolger von Ulrich Maly wurde 
Marcus  König (CSU) gewählt, mit 
52,2 Prozent. Dagegen bleibt die 
Landeshauptstadt rot: Oberbürger-
meister Dieter Reiter (SPD) ging mit 
71,7 Prozent als klarer Sieger aus der 
Stichwahl in München hervor. Dort 
war er gegen Kristina Frank (CSU) 
angetreten. In Augsburg unterlag 
der Sozialdemokrat Dirk Wurm in der 
Stichwahl gegen Eva Weber (CSU, 

62,3 Prozent). Siegreich war die SPD 
dagegen in Regensburg. Gertrud 
Maltz-Schwarzfischer setzte sich 
mit 50,7 Prozent in der Stichwahl ge-
gen Astrid Freudenstein (CSU) durch. 
Oberbürgermeister von Würzburg 
bleibt Christian Schuchardt (CDU), 
der bereits im ersten Wahlgang auf 
52 Prozent Stimmenanteil kam. Noch 
deutlicher fiel das Ergebnis im ersten 
Wahlgang für Thomas Jung aus: Der 
Sozialdemokrat erreichte 72,9 Prozent 
und bleibt OB von Fürth. In Erlangen 
ist ebenfalls einem Sozialdemokraten 
die Wiederwahl gelungen: Florian 
Janik gewann die Stichwahl mit 54,5 
Prozent gegen Jörg Volleth (CSU).
Auch außerhalb Bayerns wurde 
gewählt: Leipzigs sozialdemokrati-
scher Oberbürgermeister Burkhard 
Jung kam im zweiten Wahlgang 
am 1. März auf 49,1 Prozent. Das 
genügte für eine weitere Amtszeit. In 
Bietigheim-Bissingen bleibt Jürgen 
Kessing (SPD) als OB im Amt. Er ge-
wann die Wahl am 8. März mit 54,7 
Prozent der Stimmen. Oberbürger-
meister von Rheinfelden bleibt Klaus 
Eberhardt (SPD). Als einziger Kandi-
dat wurde er am 26. April mit 94,2 
Prozent Zustimmung wiedergewählt.

Damit eine Krise den Alltag von 
Kommunalpolitikern auf den Kopf 
stellt, braucht es keine Pandemie. 
Der Einsturz der Eislaufhalle in Bad 
Reichenhall, die Duisburger Love-
parade-Katastrophe oder die Vogel-
grippe auf Rügen geschahen für die 
Verantwortlichen überraschend. Auf 
solche Krisen vorbereitet sollten Bür-
germeister und Landräte trotzdem 
sein. Das schreibt Johannes Latsch, 
Pressereferent aus dem hessischen 
Main-Taunus-Kreis. Für sein Buch hat 
er sich mit Kollegen, Politikern, Kata-
strophenschützern und weiteren Ak-
teuren aus diversen Kommunen aus-
getauscht. Aus den so gesammelten 
Erfahrungen entstand ein Buch, das 
kein Patentrezept für Krisenmana-
gement sein, aber den Betroffenen 
Rüstzeug an die Hand geben will. 
Dies ist durchaus gelungen. 
Das Buch ist in drei Komplexe unter-
teilt. Im ersten geht es um Grundla-
gen: Was für Arten von Krisen gibt 
es? Was gilt es beim Personal und 
den Arbeitsabläufen im Krisenfall 

Vorbereitet in die Krise
Ein Kommunikationsratgeber für Kommunalpolitiker

zu beachten? Welche Rolle spielen 
die Sozialen Medien? Im zweiten 
Buchabschnitt schildert der Autor 
kurz und knapp Fallbeispiele kommu-
naler Krisenlagen. Anhand konkreter 
Ereignisse zeichnet er nach, was gut 
und was schiefgelaufen ist. Schließ-
lich geht der Autor einzelne Elemen-
te der Krisenkommunikation durch 
und gibt dazu praktische Tipps. So 
etwa: Welche Körperhaltung hilft, 
ein TV-Interview unfallfrei zu über-
stehen? CFH

Johannes Latsch:  
Bürgermeister und  
Krisenkommunikation  
Kommunal- und Schulverlag 2019,  
240 Seiten, 19,80 Euro,  
ISBN 978-3-8293-1416-9

Göttingen

Die Göttinger SPD sucht für die Stadt Göttingen

eine Oberbürgermeisterkandidatin oder  
einen Oberbürgermeisterkandidaten (m/w/d).

Die Stadt Göttingen, ein Oberzentrum in Südniedersachsen mit 
rund 134.000 Einwohner*innen, wurde 1964 in den Landkreis 
Göttingen  integriert, ist jedoch weiterhin den kreisfreien Städten 
gleichge  stellt (Göttingen-Gesetz bzw. aktuell das NkomVG).

Das Leben in der Stadt ist stark von der Georg-August-Universität 
sowie zwei weiteren Hochschulen geprägt. Zahlreiche Forschungs-
einrichtungen, unter anderem die Max-Planck-Gesellschaft, 
die Leibniz-Gemeinschaft, die Fraunhofer-Gesellschaft und das 
Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt, weisen Göttingen als 
bedeutenden Wissenschaftsstandort aus. 

Mit zwei kommunalen Theatern, dem Göttinger Symphonieorchester 
und vielen weiteren kulturellen Einrichtungen, Veranstaltungen 
und Festivals – so z. B. den Internationalen Händelfestspielen und 
dem NDR2 Soundcheck Festival – ist Göttingen eine bedeutende 
niedersächsische Kulturstadt mit internationalem Flair.

Auch die lebendige Sportlandschaft mit den Leuchttürmen BG 
Göttingen und Tour d‘ Energie macht die Attraktivität der Stadt aus.

Die Stadt besitzt eine dynamische Wirtschaftsstruktur, vor allem 
auch durch eine Anzahl von Ausgründungen aus der Universität. 
Der größte Arbeitgeber ist die Universitätsmedizin Göttingen. Eine 
nennenswerte Anzahl von Firmen beschäftigt sich mit Messtechnik. 
Größtes Unternehmen ist die Sartorius AG, ein weltweit agierender 
Konzern mit Hauptsitz in Göttingen.

Seit 2006 stellt die Sozialdemokratie in Göttingen den Oberbürger-
meister. Die Mandatsverteilung im Rat setzt sich ab 2016 wie folgt 
zusammen: 15 SPD, 11 CDU, 9 Grüne, 3 FDP, 3 Linke, 2 Piraten und  
3 Sonstige. SPD und Grüne bilden ein Haushaltsbündnis. 

Gesucht wird eine politische Persönlichkeit, die die notwendigen 
fachlichen und persönlichen Erfahrungen mitbringt. Vor allem

• Führungserfahrung in der öff. Verwaltung oder vergleichbare 
Erfahrungen in der Wirtschaft zur Leitung einer Stadtverwaltung 
mit über 2000 Mitarbeiter*innen und kommunalen Beteiligungen,

• Kompetenzen in der Team- und Projektarbeit,
• die Fähigkeit zur Entwicklung innovativer und kreativer Ideen, 
• ein hohes Maß an sozialer Kompetenz, Eigeninitiative und 

Belastbarkeit,
• Kommunikations- und Verhandlungsstärke,
• sowie die Bereitschaft zum Praktizieren von Bürgerbeteiligung.

Die Kandidatin bzw. der Kandidat bringt idealerweise eine hohe 
Identifikation mit den Zielen und Grundwerten der SPD mit.

Bei mehreren geeigneten Personen wird es einen parteiinternen 
Auswahlprozess geben. Die Nominierung erfolgt im Frühjahr 2021,  
die Wahl wird voraussichtlich im September 2021 stattfinden – eine 
evtl. Stichwahl zwei Wochen später. 

Die niedersächsische Kommunalverfassung sieht eine Amtszeit 
als Beamter bzw. Beamtin auf Zeit für fünf Jahre vor sowie die 
Besoldungsgruppe B8. 

Bewerbungen werden erbeten bis zum 30.06.2020. 

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an die Vorsitzende des  
SPD-Stadtverbandes Göttingen, Insa Wiethaup. 
 
SPD Stadtverband Göttingen | Nikolaistraße 30 | 37073 Göttingen 
Mobil 0176/41585143 | Mail insa.wiethaup@spd-goettingen.de
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Von der Rolle
Mit dem Antragsformular WC 38a können Taunussteiner exklusiv 
bedrucktes Toilettenpapier bestellen – für einen guten Zweck

Autorin Karin Billanitsch

D rei Wellen – zwei grüne 
oben und eine blaue unten 
– umrahmen den Schrift-

zug  Taunusstein. Das ist das schlich-
te Logo der Stadt im südhessischen 
Rheingau-Taunus-Kreis – unweit von 
Wiesbaden, malerisch von Hügeln 
umgeben. Das Logo können nun 
 viele Menschen auf dem stillen Ört-
chen bewundern. 

Der Magistrat der Stadt hat näm-
lich seine eigene Klopapier-Edition in 
Auftrag gegeben und das am 1. April 
auf Facebook verkündet. Doch was als 
Aprilscherz begann, hat sich zu einer 
runden Aktion ausgewachsen: Wer 
die Papierrollen mit dem Logo der 
Rheingau-Kommune kauft, tut gleich-

zeitig etwas Gutes und spendet Geld 
für die Tafel in Taunusstein. 

„Das war natürlich nur als spon-
taner Aprilscherz geplant“, sagte der 
Bürgermeister Sandro Zehner. Aber 
die Resonanz sei so positiv gewesen, 
man habe offenbar einen Nerv getrof-
fen. Auf Youtube richtet Zehner sei-
nen Appell an die Zuschauer: „Klopa-
pier brauchen Sie mit Sicherheit nicht 
mehr. Sie haben sich mindestens bis 
2023 damit eingedeckt“, sagt er mit 
Blick auf die bundesweiten Hamster-
käufe. „Was wir aber brauchen, ist Un-
terstützung, vor allem die Menschen 
denen es nicht so gut geht.“ Insbe-
sondere jene, die sich normalerweise 
über die Tafel versorgen, die aber in 

der Krise geschlossen hat. Dafür kön-
ne man das Taunussteiner Klopapier 
erwerben. Für fünf Euro pro Rolle – die 
direkt an die Tafel gehen, damit diese 
zum Beispiel Supermarkt- Gutscheine 
ausgeben kann. Einfach das Formular 
WC38a im Internet  herunterladen, 
ausfüllen – fertig. Mehr als 20.000 
Euro hat die Idee des städtischen 
Klopapier-Lieferdienstes bereits ein-
gebracht. Die Kosten teilen sich die 
Stadt, der örtliche Energieversorger 
und die Sparkasse.

Wie es überhaupt dazu kommt, 
dass ausgerechnet das flauschige Pa-
pier für den Allerwertesten so über 
alle Maßen in der Krise gehamstert 
wird, da sind die Experten ratlos. 
Ohne diese Entwicklung wäre der 
Taunus steiner Scherz wohl versandet. 

Schade nur, dass die Gemeinde 
Fuchstal in Bayern nicht auch beizei-
ten das Einsatzpotenzial von mit dem 
Stadtlogo bedrucktem Toilettenpapier 
erkannt hat. Dort hat ein Verwal-
tungsangestellter 2006 aus Versehen 
eine ganze Lastwagenladung Klo-
papier geordert. 12 Jahre lang hat der 
Vorrat an einlagigem, grauen Papier 
gereicht. Bedruckt mit dem Fuchs-
taler Wappen hätte der Bürgermeis-
ter einen ordentlichen Gewinn ma-
chen können. Weder Fuchstal noch 
Taunusstein haben wohl davon ge-
träumt, ausgerechnet durch Klopapier 
berühmt zu werden. „Aber“, nimmt 
 Zehner es locker,  „warum nicht?“

Ein Klopapier-Dummy vor dem Rathaus in Taunusstein. Die Lieferung wird für Mai erwartet.
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DEMO 05-06/2020 
erscheint am 26. Juni 2020

mit folgenden Themen:

 In der kommenden Ausgabe der DEMO dreht  

sich alles um die Herausforderungen des 

 Klimaschutzes in Kommunen. Gut durchdachte 

Konzepte können Energiekosten senken und den 

Finanzhaushalt entlasten. Beispiele zeigen, wie Städte 

und Gemeinden ihren Beitrag zu den Klimazielen 

 leisten. Mobilität ist der Schwerpunkt im Report. 
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D as Konzert der Lieblingsband muss man erlebt, die leuchten-den Farben eines Picasso-Kunst-werks in Realität gesehen haben – den-noch trotzt die Kultur der Krise: Vom Popmusiker bis zum Kurator der Natio-nalgalerie haben Künstler und Veran-stalter in den vergangenen Wochen eine Vielzahl digitaler Angebote geschaffen.Mit Beginn der Kontaktsperre machte in sozialen Medien der Hash-tag #wirbleibenzuhause die Runde, wenige Stunden später gab es das erste #wirbleibenzuhause-„Festival“: Max Giesinger, Johannes Oerding und andere Musiker spielten über Instagram live aus den eigenen vier Wänden – mit Zehntau-senden Zuschauern im Netz, eine Woche später folgte eine zweite Ausgabe.Ähnlich aktiv sind die Berliner Clubs: Im Internet auf unitedwestream.berlinspielen sie regelmäßig elektronische Musik live in die Privatwohnungen. Die Plattform wird auch für Gespräche und Filme genutzt und um Spenden zu sam-meln, sowohl für Menschen in Not als auch zum Erhalt der Clubszene.

Die Elbphilharmonie in Hamburg muss zwar nicht um ihre Existenz bangen, trotzdem ruft das Konzerthaus ebenfalls zu Spenden auf und bringt dafür klas-sische Musik ins Netz: Bei Twitter unter #Elphiathome sind unter anderem Kla-vierkonzerte von Brahms und Schumann – im Saal gespielt – zu finden.Auch Galerien und Konzerthäuser versuchen möglichst viel online anzu-bieten – dabei war die Kunsthalle in Mannheim eine der ersten, die zu di-gitalen Rundgängen einlud, inklusive persönlicher Führung durch die Aus-stellungsräume. Ein weiteres Beispiel von vielen: Die Alte Nationalgalerie in Berlin bietet auf ihrer Internetseite On-line-Ausstellungen an. � 

DIE DIGITALE BÜHNE IM WOHNZIMMERGRENZENLOS Die Krise bedroht die Kultur – und die reagiert kreativ 
Von Benedikt Dittrich

A m Anfang ist das Handy. Es ist Teil des „Kapitalismus-Games“ in der Ausstellung „Wir Kapita-listen“ in der Bundeskunsthalle in Bonn. Dort soll Kapitalismus für Besucher er-fahrbar gemacht werden. Sie laden sich zunächst Ego-Punkte auf ihr Handy. Diese bekommt, wer bestimmte Emotio-nen wie „angeekelt“, „überrascht“ oder „ängstlich“ besonders gut mimisch dar-stellen kann. Darüber entscheidet eine Gesichtserkennungssoftware.Denn auch Emotionen seien im Ka-pitalismus wichtig, so die Begründung. 73.300 Ego-Punkte des Besuchers zeu-gen von einer gelungenen Darstellung. Damit kann er im Anschluss mit einzel-nen Ausstellungsobjekten interagieren, etwa mit einer Kaufmannsfrau aus dem 19. Jahrhundert, dem Maschinen-menschen Maria aus Fritz Langs Kult-film „Metropolis“ oder dem Kapitalis-muskritiker schlechthin Karl Marx. Den Chat mit dem Rauschebartträger gibt‘s für 2.000 Ego-Punkte. Der Theoretiker empfiehlt einem die Marx-Engels-Ge-samtausgabe in 114 Bänden und endet mit „Wir sehen uns bei der Revolution“.Es ist eine Art der Kommunikation und Kapitalismuserfahrung, die insbe-sondere für eine jüngere Zielgruppe wie Schulklassen ansprechend hätte sein können. Wenn die Ausstellung nicht gerade mal zwei Tage nach ihrer Eröff-nung coronabedingt schon wieder hät-te schließen müssen. „Für mich ist die ambivalente Erfahrung des derzeitigen 

Stillstandes ein Grund für die beinahe gespenstische Treffsicherheit unserer Ausstellung“, sagt Kuratorin Henriette Pleiger im Gespräch mit dem „vorwärts“. Inzwischen versucht die Bundes-kunsthalle, die Eindrücke zumindest teilweise digital zu vermitteln. Auf ihrer Homepage hat sie einen Film darüber und einen Rundgang mit den beiden Ku-ratoren durch die Ausstellung veröffent-licht. Auch das Kapitalismus-Game soll noch online zugänglich gemacht wer-den. Dennoch fehlt das Wesentliche die-ser Schau, das eigene räumliche Erleben des Kapitalismus und die daran anschlie-ßende Selbstreflexion. 

Die Perversion des KapitalismusIn wenigen Schritten geht es von den Anfängen des Kapitalismus im Mittel-alter hinein in die Phase der Industriali-sierung bis hin zum beginnenden Mas-senkonsum des 20. Jahrhunderts. In der Mitte des Raumes auf schlichten, durch-numerierten, metallischen Regalen sind die Konsumobjekte aufgereiht, sodass man nur noch zugreifen müsste. Was gleichzeitig teilweise einer Per-version gleichkommt. Beispielsweise wenn ein Film über Land-Grabbing in Kambodscha die schauderhaften Aus-wüchse des westlichen Konsumverhal-tens zeigt. Darin filmt ein buddhistischer Mönch, wo Dorfbewohner vertrieben wurden und jetzt ein internationaler Zu-ckerkonzern operiert. „Seit Generationen war das unser Land“, erzählt eine 85-Jäh-rige, den Tränen nahe.
„Die Ausstellung zeigt, dass der Kapi-talismus nicht nur ein Wirtschaftssys-tem, sondern eine Gesellschaftsordnung ist“, erläutert Kurator Wolfger Stumpfe im Gespräch mit dem „vorwärts“. Am Ende der Ausstellung raucht dem Besu-cher jedenfalls der Kopf, auch ohne die 114 Bände von Marx und Engels gelesen zu haben. Doch eines fehlt noch: die persönliche Auswertung. Denn je nach Konsumverhalten folgt ein persönlich zugeschnittenes Virtual-Reality Erlebnis. Versehen mit der Botschaft: „Mach‘s gut und lass dich nicht ausbeuten!“ � 

KAPITALISMUS –ZURZEIT 
GESCHLOSSENBUNDESKUNSTHALLE Eine Ausstellung in Bonn sollte 

Kapitalismus nicht nur darstellen, sondern erlebbar 
machen. Das war vorerst nur einen Tag lang möglichVon Jonas Jordan

Der gestürzte Riese: Ein Sinnbild für die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen im Kapitalismus? Den Eindruck kann man als Betrachter des Kunstwerks „Give us, Dear“ von Mathias Böhler und Christian Orendt gewinnen.

Macht euch die Erde untertan: Ausstellungsplakat mit einem Motiv von Klaus Staeck. 

Spielte aus seiner Wohnung in Hamburg für Zehntausende Zuschauer – per Livestream: der Popmusiker Max Giesinger.

»WIR KAPITALISTEN – VON ANFANG BIS TURBO«Ein Besuch der Ausstellung soll nach einer Wieder-eröffnung noch bis 12. Juli möglich sein.
Weitere Informationen gibt esdazu unter:
www.bundeskunsthalle.de/wirkapitalisten

ambivalente Erfahrung des derzeitigen 
zugeschnittenes Virtual- eality Erlebnis. Versehen mit der Botschaft: „Mach‘s gut und lass dich nicht ausbeuten!“ � 
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D em Thema Solidarität kommt in Zeiten Coronas eine beson-dere Bedeutung zu. Die Situa-tion scheint ambivalent zu sein: Auf der einen Seite beeindrucken öffentliche und private Hilfsaktionen. So erstaunt es, dass zum Beispiel in Berlin mittels der Soforthilfe der Investitionsbank IBB innerhalb kürzester Zeit Tausenden von Kulturschaffenden und anderen Klein-unternehmerinnen und -unternehmern finanziell unter die Arme gegriffen wer-den konnte. Rund eine Milliarde Euro wurde in wenigen Tagen überwiesen.Beeindruckend ist auch das private Engagement. Um nur ein Beispiel unter vielen originellen Ideen zu nennen: Einen Berliner Segler hatte die Kritik einer Krankenpflegerin „Euren Applaus könnt ihr Euch sonst wohin stecken“ sehr beschäftigt; vor allem der Satz darin „Wir wollen auch mal reisen, uns etwas ansparen“. Prompt startete er in seiner Segler-Gemeinschaft eine Spendenak-tion, um einer Person mit Partner oder Partnerin aus dem Pflegebereich mal – zu einem späteren Zeitpunkt, wenn Pfle-gende wieder entbehrlicher sind – einen einwöchigen Segeltörn zu ermöglichen. Das angepeilte Spendenziel war schon bald weit überschritten.

Probleme verschärfen sichAuf der anderen Seite werden jedoch bestehende gesellschaftliche Probleme durch die Krise verschärft. Seit Jahren wird in Deutschland beklagt, dass die er-folgreiche Ausbildung der Kinder in star-kem Maße von der Herkunft der Eltern abhinge. Europaweit belegt Deutsch-land einer OECD-Studie zufolge einen der letzten Plätze in der sogenannten „Schicht-Transparenz“, d.h. die soziale Herkunftsschicht wird selten verlas-sen. Mit Homeschooling auf unabseh-bare Zeit werden diese Gräben tiefer, die Chancen geringer für Kinder, deren Eltern sich weniger Zeit zu Hause neh-men können oder zum Teil den Unter-richtsstoff selbst nicht verstehen. Auch wenn es derzeit keine Alternative zu den Schulschließungen gibt: Hierbei handelt es sich um ein großes sozialpädagogi-sches Experiment, dessen Folgen noch zu analysieren sein werden. 

Mit der Gendergerechtigkeit wird es derzeit auch schwierig: Sogenannte sys-temrelevante Berufe sind oft wenig re-nommiert und schlechte bezahlt – und oft genug weibliche Domänen. Nun sind es mehr Frauen als Männer, die gezwun-gen sind, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen und sich gesundheitsgefähr-denden Situationen auszusetzen: ob im Krankenhaus, als Sprechstundenhilfe in den Arztpraxen, an der Supermarkt-kasse oder als Erzieherin in der Not-betreuung von Kindern. Die beiden genannten Phänomene – Bildungs- und Genderungleichheit – sind Teil eines größeren Problems: die Kluft zwischen Arm und Reich. Wer sich ins Homeoffice oder doch gleich ins eige-ne Ferienhaus absetzen kann, lebt der-zeit gesünder, sicherer und angenehmer. Das Thema „Soziale Ungerechtigkeit“ hat die  die Deutschen auch vor Corona stark beschäftigt. Laut „Spiegel-Wirtschafts-monitor“ vom Herbst 2019 belegt das Thema „die Ungleichheit bei Einkom-men und Vermögen“ den ersten Platz, was Probleme in der Wirtschafts- und 

Sozialpolitik angeht – noch deutlich vor der Vereinbarkeit von Umweltschutz und Ökonomie. Die Sorge ist begründet, denn die Ungleichheit der Einkommen hat seit der Wende stark zugenommen, das bestätigt u. a. auch der im vergangenen Jahr erschienene Verteilungsbericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftli-chen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung. Mit dem Gini-Koeffizient wird gemein-hin der Grad an Ungleichheit gemessen. Insbesondere zwischen 1998 und 2005 stieg er in Deutschland stark an. In Fol-ge der Finanzkrise gab es einen leichten Rückgang, da hier gerade Wohlhabende Geld verloren, aber 2019 hatte er einen Rekordwert von 29,5 Prozent. Noch nie seit der Wende gab es solch eine große Kluft zwischen Arm und Reich. Was übli-cherweise nur zu Verdruss führt, weil der eine in Martinique am Strand liegt, wäh-rend der andere auf Balkonien Scrabble spielt, hat jetzt unter Umständen lebens-entscheidende Folgen.

Zurückhaltung ist RücksichtBesonders beliebt bei wohlhabenden Deutschen sind Immobilien, gern in Form von Zweitwohnsitzen und Ferien-wohnungen. In Großstädten fallen jetzt schon die leeren Parkplätze auf. Wer es sich leisten kann, hat sich aufs Land ver-zogen. Und schickt den Zurückgeblie-benen in den Innenstädten, in denen aufgrund der Bevölkerungsverdichtung die Corona-Fallzahlen deutlich höher liegen, nun fröhliche Strandbilder, Son-nenuntergänge aus dem Allgäu, blöken-de Kuh-Bilder von der Schwäbischen Alb mit dem Verweis darauf, wie entschleu-nigt man doch jetzt leben würde, welche neuen Gedanken die innere Einkehr mit sich brächte, welchen kreativen Out-put man doch hätte und wie naturnah man lebe. Das ist dann der Hohn für die weniger entschleunigt lebende Kran-kenschwester, den Postboten mit vielen unfreiwilligen sozialen Kontakten oder auch für die im Homeoffice in der Groß-stadt arbeitende Mutter von zwei Kin-dern, die in einer Mietswohnung, ohne Garten, für gute Laune sorgen muss. Vielleicht bedeutet Solidarität in Corona-Zeiten auch: etwas Einfühlung in die Situation der anderen. Zurückhal-tung, wenn es einem selber prima geht, weniger Selbstauskünfte, wenn man nicht danach gefragt wird. �

SICH AUCH IN DIE LAGE DER ANDEREN EINFÜHLENSOLIDARITÄT Auf der einen Seite zeigt die Corona-Krise beeindruckende 
Hilfe von Staat und Privaten. Auf der anderen Seite verschärft sie die 
Probleme von Bildungs- und Gender-Ungleichheit 
Von Tanja Dückers

Gelebte Solidarität: Überall in Deutschland kaufen Menschen für ihre von

Corona besonders bedrohten Nachbarinnen und Nachbarn ein.
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Tanja Dückers *1968 in Berlin, ist freie Schrift-stellerin und Publizistin.Sie hat 18 Bücher ver-öffentlicht. Dückers schreibt regelmäßig für Printmedien und den Hörfunk über 
gesellschaftspolitische Fragestellungen. 

KRAFT DER 
SOLIDARITÄT

NEUE SERIE 
Verroht unsere Gesellschaft? Wie können wir wieder solidarischer miteinander umgehen? Welchen Beitrag kann Politik leisten? An dieser Stelle beleuchten verschiedene Autoren, wie es heute um den sozialdemokratischen Grundwert Solidarität bestellt ist.
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UNSER KOMPASS IN DER CORONA-ZEIT:
SOLIDARISCH DURCH 
DIE KRISE
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UND ÜBERALL 

DABEI!

70.000 
sind schon dabei. 

Komm auch DU dazu – entdecke das vorwärts-E-Paper!

Melde Dich jetzt hier an:
spd.de/vorwaerts-epaper

Sobald eine neue Ausgabe veröffentlicht ist, 
wirst Du ganz bequem per E-Mail informiert.

Viel Spaß!
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Packen Sie lokale Herausforderungen gemeinsam an
Klimawandel, Migration, Mobilität, Digitalisierung – Zukunftsfragen lösen Kom-
munen leichter in Zusammenarbeit mit ihren globalen Partnern. Die Servicestelle 
Kommunen in der Einen Welt unterstützt Städte, Gemeinden und Landkreise 
beim Aufbau und der Gestaltung kommunaler Partnerschaften auf Augenhöhe.

Wir beraten Sie . Telefon: 0228 20 717 - 670 . www.kommunal-global-engagiert.de




