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liebe leserin, lieber leser,

die Kommunalpolitik und ihre Akteure stehen 
immer ein bisschen hinten an, wenn es um Ruhm 
und Ehre im politischen Geschäft geht. In der Re-
gel interessiert sich höchstens der Lokalreporter 
für sie. Sie tauchen selten in den überregionalen 
Medien und schon gar nicht im Fernsehen auf. 
Denn es geht „nur“ um die Umgehungsstraße 
oder das neue Gewerbegebiet, nicht um das große 
Sicherheitspaket oder ein bedeutendes Handels-
abkommen.

Statt dessen bekommen die Kommunalpolitikerin-
nen und -politiker regelmäßig den ungefilterten 
Ärger der Bürgerinnen und Bürger ab. Wegdu-
cken geht da nicht. Auch nicht verstecken hinter 
irgendwelchen Mitarbeitern oder vorgelagerten 
Behörden. 

Doch ohne die Kommunalpolitik funktioniert unser 
Gemeinwesen nicht. Wenn die engagierten Män-
ner und Frauen nicht das umsetzten, was auf Bun-
des- oder Landesebene beschlossen wurde, und 
wenn sie nicht ihre Erkenntnisse auf die „höheren“ 
Ebenen rückkoppelten, sähe es schlecht aus. 

Die Flüchtlingszuwanderung in den vergangenen 
zwei Jahren hat uns ganz deutlich vor Augen ge-
führt, wie sehr ein funktionierendes Gemeinwesen 
auf verlässliche Kommunalpolitiker und Kommunal-
politikerinnen angewiesen ist, die nicht lange 
 herumreden, sondern die Ärmel hochkrempeln 
und anpacken.

Sie haben unseren Respekt verdient. Wir von der 
DEMO verleihen auch deswegen sehr gern beim 
jährlichen Kommunal-Kongress die Füchse für be-
sondere Verdienste in der Städte- und Gemeinden-
arbeit. Wer es sich in so bewegten Zeiten wie den 
unseren „antut“, Beruf, Familie und Kommunalpo-
litik unter einen Hut zu bringen, hat Unterstützung 
verdient. Tübingen ist ein gutes Beispiel dafür.

Wie sagte schon Franz Müntefering: „Kommunal-
politik ist nicht das Kellergeschoss der Demokra-
tie, sondern eine tragende Säule“. 
In diesem Sinne, Fo
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Herr Badenschier, Sie sind Arzt, ha-
ben den OP-Tisch mit dem Rathaus-
sessel getauscht. Was ist die größte 
Umstellung, seit Sie vor einem knap-
pen halben Jahr Oberbürgermeister 
von Schwerin geworden sind?
Die größte Umstellung für mich ist das 
viele Reden (lacht). Ich habe Katheter-
untersuchungen oft stundenlang in 
höchster Konzentration durchgeführt. 
Jetzt arbeite ich auch konzentriert – aber 
man redet den ganzen Tag. Ein echter 
Unterschied in der Arbeitsweise. 

Sie müssen die Abläufe einer Ver-
waltung mit mehr als 1000 Mitar-
beitern kennenlernen, tragen Füh-
rungsverantwortung. Haben Sie Ih-
ren Kommunikationsstil verändert? 
Es ist sicherlich ein Prozess. Ich habe ihn 
nicht bewusst geändert. Ich gehe aber 
davon aus, dass ich nach ein paar Jah-
ren schon anders kommunizieren werde, 
als ich es jetzt tue oder vor einem Jahr 
kommuniziert habe. Es ist auch für mich 
eine komplett neue Rolle, an der Spitze 
zu stehen.

Politischen Diskurs kennen Sie aus 
Ihrer Arbeit im Rat. Haben Sie sich 
darüber hinaus fortgebildet, etwa 
in einer Kommunalakademie? 
Nicht in der Kommunalakademie, aber 
bei meinem alten Arbeitgeber war ich 
in einem Programm für zukünftige 
 Führungskräfte. 

Wann haben Sie begonnen, sich für 
Kommunalpolitik zu interessieren?
Im Prinzip mit meiner Wahl in die Stadt-
vertretung. Meine politischen Interessen 
lagen vorher bei den Themen der Bun-
despolitik. Auch meine Motivation in die 
SPD einzutreten, war gesundheitspoli-
tisch motiviert. Wie die Kommunalpoli-

tik vor Ort funktioniert, habe ich mit der 
Wahl in die Stadtvertretung in Schwerin 
erst lernen müssen.  

Was war der Auslöser, dass sich Ihr 
Interesse an Themen der Gesund-
heitspolitik – mit denen Sie beruflich 
zu tun hatten – hin zur kommunalen 
Ebene verschoben hat?
Es gibt gar keinen konkreten Auslöser. Zu 
der Zeit war ich im Betriebsrat des Kran-
kenhauses mit alltäglichen Problemen 
konfrontiert, und da habe ich gemerkt, 
dass es mir Spaß macht, über Sachver-
halte zu verhandeln. Im Orts verein ging 
es um die anstehende Kommunalwahl 
und die Frage, wer sich traut, sich auf-
stellen zu lassen. So entstand der Impuls 
zu kandidieren – nicht aus einer Unzu-
friedenheit heraus, sondern wegen der 
Chance, etwas zu gestalten. 

Sie nutzen Facebook aktiv. Finden 
Sie den Einsatz sozialer Medien 

wichtig, um jüngere Menschen zu 
erreichen?
Die sozialen Medien haben für den Poli-
tiker den Reiz, dass man direkt mit den 
Menschen kommunizieren kann und 
auch direkt ein Feedback bekommt. Man 
sieht sofort, ob 300 oder 3000 Leute die 
Meinungsäußerung gelesen haben. Ich 
weiß, dass das nicht repräsentativ ist – 
aber es gibt trotzdem ein Gefühl für die 
Interessenlage.

War Facebook auch Teil der Wahl-
kampfstrategie?
Ja, immer mit dem Wissen, wen man 
auf diese Weise erreicht und welche 
Botschaften man an dieser Stelle trans-
portieren kann. Das ist ein großer Reiz 
der sozialen Medien. 

Wie haben Sie daneben die klassi-
schen Wahlkampfmittel eingesetzt?
Der OB-Wahlkampf war mein erster grö-
ßerer Wahlkampf. Hier bin ich hervorra-

„Es ist eine komplett  
neue Rolle für mich“
Seit einem knappen halben Jahr steht Rico Badenschier an der Spitze der  
Schweriner Stadtverwaltung. Er spricht über seine Strategie im Wahlkampf,  
das Amt, den Umgang mit mehr als 1000 Mitarbeitern und den Bürgern 

interview Karin Billanitsch

„Der elan, mit dem ich auf Sieg gesetzt habe, hat die leute mitgenommen“, glaubt Rico Badenschier.

Fo
to

: 
D

ir
k

 B
le

ic
k

er

Kommunal- 
politiker  
im Fokus

ZuR PERson

Rico Badenschier, gebürtig 
1979 im damaligen Karl-Marx-
Stadt, heute Chemnitz. Nach 
dem Abitur, das er 1997 in 
Chemnitz ablegte, studierte 
er in Marburg und Kiel Hu-
manmedizin. Nach beruflichen 
Stationen in Kiel und itzehoe 
arbeitete er seit 2008 bei den 
Helios-Kliniken Schwerin in 
der Radiologie und Neurora-
diologie. er gehörte auch dem 
Betriebsrat an. Zuletzt hatte er 
die Position eines Oberarztes 
in der Neuroradiologie inne. 

in die SPD trat er im Jahr 2009 
ein. Zunächst engagierte er 
sich insbesondere für gesund-
heitspolitische Belange und 
wurde im Jahr 2011 in den 
landesvorstand der Arbeits-
gemeinschaft der Sozialdemo-
kraten im Gesundheitswesen 
gewählt. Danach kam er in die 
Kommunalpolitik, als er nach 
den Kommunalwahlen 2014 in 
die Schweriner Stadtvertretung 
einzog. Badenschier war dort 
für die Themen Bauen, Verkehr 
und Stadtentwicklung zustän-
dig. Seit November 2016 ist  
er Oberbürgermeister von 
Schwerin.   (KB)
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gend von der Parteischule unterstützt 
worden, was mir große Sicherheit ge-
geben hat. Dann ist natürlich die lokale 
SPD vom ersten bis zum letzten Tag sehr 
 engagiert gewesen, mit  Plakatekleben 
etwa. Die Kunst war, einen OB-Wahl-
kampf zu machen, der sich von der 
zeitgleich stattfindenden Landtagswahl 
 abhebt. Wir haben auch eine Wahl-
kampfzeitung herausgegeben, die drei 
Mal vor der Wahl verteilt wurde. Das 
geht natürlich nur mit entsprechender 
Manpower. 

Wie motivieren Sie Menschen? 
Hier muss ich ausholen: Vor zwei Jahren 
war vor Ort ein großes Phlegma zu spü-
ren. Die Sorge war, dass man hier eine 
Wahl überhaupt nicht gewinnen kann. 
Ich glaube, dass der Elan, mit dem ich 
auf Sieg gesetzt habe, die Leute mit-
genommen hat. Dass ich sie bewusst 
motiviere, würde ich eher nicht sagen. 
Manche werden durch meine Art ange-
sprochen, bei anderen funktioniert das 
nicht. Ich habe den Eindruck, dass sehr 
viele Menschen für die Sache kämpfen. 
Es hat mich überrascht, wie viele ihre 
Zeit aufwenden und am Ende – wenn es 
um ein Lob geht – sich selbst hintanstel-
len und sagen: „Das war doch selbstver-
ständlich.“ 

Wie kann man Jüngere für Politik 
gewinnen?

Ich nehme an, dass junge Leute politisch 
nicht uninteressiert sind. Die Schwierig-
keit ist die Bereitschaft, sich langfristig 
in Parteien zu engagieren – quasi als 
Gegenpol zu kurzfristigem Engagement 
in Projekten. Einen Königsweg habe ich 
nicht gefunden. Ich bin derzeit fasziniert 
von den Modellen der zufällig ausge-
wählten Bürgerversammlungen. 

Können Sie das näher erklären?
Der belgische Wissenschaftler David van 
Reybrouck hat die Frage gestellt, ob 
Wahlen überhaupt repräsentativ sind, 
bei den geringen Wahlbeteiligungen, 
die wir vielerorts haben. Er hat die The-
se aufgestellt, die Bürger ins Boot zu 
holen, indem bestimmte Gremien, etwa 
Bürgerkammern, über das Losverfahren 
aufgestellt werden. Es geht nicht nur da-
rum, junge Menschen ins Boot zu holen, 
sondern auch die Angehörigen der Ge-
neration zwischen 40 und 60, die sich 
ins Private zurückziehen. 

Was halten Sie von mehr Bürgerbetei-
ligung, etwa durch Bürgerhaushalte? 
Planen Sie etwas in dieser Richtung?
Ich würde so etwas im Prinzip gern ma-
chen. Ein bisschen sehe ich das Problem, 
etwa bei einem Bürgerhaushalt, das sich 
hier jene beteiligen, die ohnehin immer 
aktiv sind. Die Aufgabe muss es ja sein, 
auch andere anzusprechen. Grundsätz-
lich möchte ich in meiner Amtszeit schon 

 alternative Möglichkeiten der Bürgerbetei-
ligung ausprobieren. Den eben erwähnten 
Ansatz von gelosten Bürgergremien wür-
de ich deshalb gern in der Stadt an einem 
Projekt testen. 

Digitale Plattformen bieten da Mög-
lichkeiten ... 
Ja, das stimmt. Aber hier müssen wir viel 
lernen. Die digitalen Plattformen, die wir 
anbieten – etwa Online-Umfragen – wer-
den auch wieder von denselben Men-
schen genutzt. 

Entsprechen die Handlungs-Spiel-
räume an der Spitze einer Kommune 
Ihren Erwartungen? Fühlen Sie sich 
oft eingeschränkt?
Die Spielräume sind so eingeschränkt, 
wie ich es erwartet habe. Das Problem 
bei uns ist die Finanzlage. Das ist immer 
ein Zusammenspiel aus auskömmlicher 
Finanzierung und Hausaufgaben, die die 
Kommune selbst machen muss. Von da-
her haben wir an beiden Fronten viel zu 
tun. Grundsätzlich sind wir als Gemeinde 
strukturell unterfinanziert und schieben 
einen Schuldenberg vor uns her. Das 
lähmt natürlich und macht Kommunal-
politik weniger attraktiv, als wenn man 
 einen ausgeglichenen oder positiven 
Haushalt hat und überlegen kann, wo 
man gestaltet. Den Haushalt auszuglei-
chen, dass muss das Ziel der Jahre sein, 
die ich jetzt vor mir habe.

Hat den Arztkittel mit dem Anzug vertauscht: Der Radiologe Rico Badenschier ist seit November 2016 im Amt des Oberbürgermeisters. 
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Ich bin derzeit 
fasziniert von 
den Modellen 
der zufällig  
ausgewählten 
Bürgerver-
sammlungen.
Dr. Rico Badenschier,  
Oberbürgermeister von 
Schwerin  



V or nicht allzu langer Zeit galt 
er als Nachwuchshoffnung der 
Berliner SPD. Ortsvereinsvorsit-

zender, Bezirksverordneter in Treptow-
Köpenick, Landesparteitagsdelegierter: 
Es gab kaum ein Amt, das Rick Nagel-
schmidt  nicht bekleidet hat. „Es ging 
immer nur bergauf“, blickt er zurück. 
Doch der Preis für das „Vollzeit-Hobby“ 
war hoch. Während seine Freunde und 
Kommilitonen sich im Café trafen oder 
Party machten, verbrachte Nagelschmidt 
seine Zeit in Parteiveranstaltungen oder 
am Wahlkampfstand. „Auf Dauer hat 
das sehr müde gemacht.“ Der 28-Jährige 
hat mit der aktiven Politik vorerst abge-
schlossen. Gedanken an eine Rückkehr 
macht er sich nicht.

Als sich sein Master-Studium immer 
weiter verzögerte, zog Nagelschmidt im 
Sommer 2015 die Notbremse und fasste 
den Beschluss, alle Ämter aufzugeben, 
allerdings nicht sofort. „Mir war ein ge-

Stramme Organisation 
und Unterstützung helfen
Kommunalpolitik erfordert viel Engagement und Kraft. Manche verzichten auf ihre 
Ämter, wie Rick Nagelschmidt aus Berlin. Andere üben den Spagat und wollen im 
Rat oder Kreistag mitgestalten, aber auch ihre Rollen im Beruf und Privaten ausfüllen 

Autor Kai Doering 

ordneter Übergang wichtig“, erklärt er. 
Der ist mittlerweile geschafft. Und auch 
seine Master-Arbeit hat Nagelschmidt 
Ende vergangenen Jahres fertiggestellt. 
In letzter Zeit seien einige Freunde von 
ihm in die SPD eingetreten und wollten 
aktiv werden. „Überlegt gut, was euch 
wirklich interessiert und wo ihr euch 
einbringen wollt“, hat Nagelschmidt ih-
nen geraten. Er selbst habe sich zu oft 
zu  einer Kandidatur überreden lassen, 
„weil es sonst niemand machen wollte“.

Das ist etwas, das Gwendolin Jungblut 
schon häufiger beobachtet hat. „Man 
sollte sich vor jeder Kandidatur selbst 
fragen: Worin bin ich gut? Wofür habe 
ich eine Leidenschaft?“, rät sie. Jungblut 
weiß, wovon wie spricht. Sie ist nicht 
nur seit vielen Jahren Trainerin im politi-
schen Bereich, sondern war auch selbst 
kommunalpolitisch aktiv: Im niedersäch-
sischen Achim saß sie im Stadtrat, im 
Landkreis Verden im Kreistag. Jungblut: 

„In meiner zweiten Kreistagsperiode ha-
be ich gemerkt, dass ich Beruf und po-
litisches Engagement nicht mehr mitein-
ander vereinbaren kann.“ Als Trainerin ist 
 Gwendolin Jungblut deutschlandweit und 
sogar in Österreich unterwegs. „270 Tage 
im Jahr bin ich nicht zu Hause.“ Wenn der 
Kreistag am Freitag Nachmittag zusam-
menkam, begann für Jungblut die Haupt-
arbeitszeit. „Meine Aufgaben blieben 
dann an den Fraktionskollegen hängen.“ 
2015 schied sie vorzeitig aus dem Kreistag 
aus, damit sich ihr Nachrücker rechtzeitig 
vor den Kommunalwahlen 2016 einar-
beiten konnte. Aus ihrer aktiven Zeit hat 
 Gwendolin Jungblut eine Menge gelernt, 
das sie nun in ihren Seminaren, etwa bei 
der Kommunalakademie der SPD, wei-
tergibt. „Entscheidend ist eine ehrliche 
 Auseinandersetzung mit dem eigenen 
Zeitbudget“, weiß Jungblut. Kaum etwas 
sei gefährlicher als die Haltung „Ich schaf-
fe das schon irgendwie“. 

Stadträtin Dorothea Kliche-Behnke (Foto l.) meint, für Kommunalpolitiker sei die Stadt Tübingen „eine Insel der Seligen“ (im Foto r. Details des Rathauses). Sie freut sich auf ihr drittes Kind.
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Man sollte sich 
vor jeder 
Kandidatur 
fragen: Worin 
bin ich gut? 
Wofür habe ich 
eine Leiden-
schaft?
Gwendolin Jungblut, 
Trainerin und ehemals  
Stadträtin in Achim
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Anzeige

Rick Nagelschmidt: Der Preis 
für das „Vollzeit-Hobby“ Politik 
war zu hoch. 

Falk Hensel: „Mit älteren 
 Kindern wird es einfacher,  
sich politisch zu engagieren.“

Kathrin Wahlmann zieht sich 
aus dem landtag zurück, 
bleibt aber Stadträtin. 

Aber auch die Fraktionskollegen sieht 
sie in der Pflicht. „Nur in wenigen Frak-
tionen werden neue Mitglieder gefragt, 
welche Aufgaben sie gerne überneh-
men wollen.“ Ausschüsse würden eher 
nach Dienstalter als nach Interesse ver-
teilt. Das sei ein Fehler, denn eine solche 
 Auseinandersetzung tue jeder Fraktion 
gut. Sie sollte ihre Strukturen überden-
ken „und ihren Mitgliedern passgenaue 
Angebote machen“. Auch müsste über 
die Frage diskutiert werden: „Sind wir 
bereit, dass nicht jedes Mitglied bei 
 jeder Sitzung dabei ist?“

Die richtigen Prioritäten setzen
„Nicht jeder muss alles machen“, ist auch 
Derik Eicke überzeugt. Von 2011 bis 2015 
war er Vorsitzender der SPD-Fraktion im 
Ortsrat des Bremer Stadtteiles Obern-
euland. Inzwischen hat er das Mandat 
gegen den Ortsvereinsvorsitz der Partei 
getauscht. In beiden Funktionen gelte: 
„Man muss realitistisch einschätzen kön-
nen, wer welche Aufgaben übernehmen 
kann.“ Eicke selbst schreibt sich in jedem 
Jahr die unterschiedlichen Rollen auf, die 
er gerade hat: Vater von zwei Kindern, 
Ehemann, Konrektor einer Schule, OV-
Vorsitzender, Mitglied im Bürgerverein. 
Das helfe, die richtigen Prioriäten zu set-
zen. Bei allen Aufgaben und Terminen 
in der Partei unterscheidet er stets zwi-
schen „wichtig“ und „dringend“, wobei 
bei ihm Zwischenmenschliches immer an 
erster Stelle steht.

Ihre Prioritäten hat gewissermaßen 
auch die Landtagsabgeordnete und 
Kommunalpolitikerin Kathrin Wahlmann 
gesetzt: Im April bekamen die SPD-Mit-
glieder im niedersächsischen Landtags-
wahlkreis Georgsmarienhütte einen Brief, 
dessen Inhalt sie überrascht haben dürfte. 
Wenige Wochen zuvor war die 39-Jährige 
fast einstimmig erneut als Kandidatin für 

die Wahl im kommenden Jahr nominiert 
worden. Nun erklärte sie auf drei Seiten, 
nach einer Legislatur im Landesparlament 
nicht erneut kandidieren zu wollen. „Ich 
renne ständig nur der Uhr hinterher und 
ich genüge meinen eigenen inhaltlichen 
Ansprüchen nicht“, begründete Wahl-
mann ihre Entscheidung.

Der Politik wird sie dennoch treu blei-
ben. Sie ist stellvertretende SPD-Vorsit-
zende im Landkreis Osnabrück und sitzt 
seit mehr als 20 Jahren im Rat ihrer Hei-
matgemeinde Hasbergen. Doch alle Äm-
ter zu vereinbaren, wurde zunehmend 
schwierig, nicht zuletzt wegen der Entfer-
nung: Vier Stunden Fahrzeit summierten 
sich pro Tag wegen der Fahrten von Han-
nover in ihren Wahlkreis. In dem Brief be-
schreibt sie ihr Leben als Abgeordnete mit 
Auschusssitzungen, Plenartagungen und 
Abendterminen. „Das alles ist in Ordnung, 
und auch wenn ich mich oft über die ver-
lorene Zeit im Auto ärgere, käme ich da-
mit klar, wenn ich nicht auch noch eine 
Familie mit zwei kleinen Kindern hätte.“ 
Diesen Spagat wolle sie nun nicht mehr. 

„Die Fraktionsspitze wollte mir entge-
genkommen“, berichtet Kathrin Wahl-
mann. Gleichzeitig sei ihr aber auch 
gesagt worden, dass eine drastische 
Reduktion ihrer Tätigkeit (etwa nur ein 
Ausschuss) gegenüber den restlichen 
Fraktionsmitgliedern wahrscheinlich nicht 
umzusetzen sei. „Letztlich sind fast alle 
Fraktionsmitglieder stark belastet und nur 
wenige bereit, zusätzliche Aufgaben zu 
übernehmen.“ Demnächst will die 39-Jäh-
rige wieder als Richterin arbeiten. 

„Jeder sollte vor einer Kandidatur prü-
fen, ob er die Arbeit in der Fraktion auch 
leisten kann“, sagt Falk Hensel. Er ist 
Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion 
Wolfenbüttel, 44 Jahre alt und bereits 
Großvater. Als sie im Jahr 2008 heirate-
ten, brachte seine Frau zwei Teenager 

mit in die Ehe. „Mit älteren Kindern ist 
es deutlich einfacher, sich kommunalpo-
litisch zu engagieren“, weiß Falk Hensel, 
der als 17-Jähriger sein erstes Parteiamt 
innehatte. „Wir leben auch privat strikt 
nach Kalender“, erklärt Hensel wie er 
Beruf, Privatleben und Kommunalpoli-
tik miteinander vereinbart. „Meine Frau 
und ich kennen es nicht anders. Für uns 
ist das ganz normal.“

Dass ein solches Leben nicht selbst-
verständlich ist, merkt Falk Hensel gera-
de in seiner Fraktion. Ein junger Mann 
möchte für ein halbes Jahr in die USA ge-
hen, doch wer übernimmt in dieser Zeit 
seine Aufgaben? „Wir versuchen,  eine 
Absprache mit den anderen  Parteien 
hinzubekommen, dass sie in dieser Zeit 
bei Abstimmungen auch auf eine Stim-
me verzichten.“

Wie wichtig eine Fraktion ist, die hin-
ter einem steht, weiß Dorothea Kliche-
Behnke. Als sie vor acht Jahren in den 
Rat der Stadt Tübingen gewählt wurde, 
hatte sie gerade ihre Tochter zur Welt 
gebracht. Ein knappes Jahr später be-
kam sie einen Sohn. Gerade ist das dritte 
Kind unterwegs. „Ich dachte damals, ich 
müsste allen zeigen, dass ich auch mit 
zwei Kindern weitermachen kann wie 
vorher“, erzählt die 34-Jährige. Doch 
die Zeit mit Baby im Stadtrat sei sehr 
belastend gewesen. Zum Glück habe 
ihre Fraktion stets hinter ihr gestanden. 
Überhaupt sei Tübingen „eine Insel der 
Seligen“ für Kommunalpolitiker. Stadt 
räte, die einen Angehörigen pflegen 
oder Kinder betreuen, erhalten eine er-
höhte Aufwandsentschädigung. Die von 
der grün-roten Landesregierung geän-
derte Kommunalverfassung erlaubt ihnen 
inzwischen sogar, in Elternzeit zu gehen. 
Wenn im Herbst ihr drittes Kind kommt, 
will Kliche-Behnke diese Möglichkeit nut-
zen. „Darauf freue ich mich schon.“Fo
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E ines Tages klingelte bei Nadine 
 Julitz das Telefon. Ein Beamter 
des Staatsschutzes bat die heutige 

SPD-Abgeordnete des Landtages Meck-
lenburg-Vorpommern um ein Gespräch. 
Ihr Bild und ihr Name seien auf rechten 
Internetseiten aufgetaucht. Damit hat-
te die junge Frau nach eigener Aussage 
nicht gerechnet, im Gegenteil. „Ich war 
geschockt“, sagt sie rückblickend. Was 
war geschehen? Julitz – bei der Kommu-
nalwahl am 25. Mai 2014 gerade in die 
Stadtvertretung von Waren gewählt wor-
den – hatte zusammen mit anderen ge-
gen einen Aufmarsch der NPD am 8. Mai 
in Demmin demonstriert. Dort stand Julitz 
im „Storch Heinar“-T-Shirt und mit Flagge 
in der ersten Reihe der Demons tranten. 
Dabei sei sie fotografiert worden. Doch 
sich wegzuducken kommt für Julitz nicht 
in Frage. Dies gilt für sie als Landtagsab-
geordnete, vor allem aber für ihre kom-
munalpolitischen Aktivitäten. „Ich bin 
meistens die, die Gegendemos anmeldet“, 

Suche nach der roten Linie 
und neuen Strategien 
Wie Städte, Kreise und Gemeinden mit Rechtsextremen 
und erstarkendem Rechtspopulismus umgehen 

Autor Ulf Buschmann

ein Anhänger der Pegida-Bewegung fährt mit Deutschland-Fahne über den Altmarkt in Dresden. 

sagt die SPD-Frau. Gerade in Kommunen 
sei es angesichts des vermehrten Einzugs 
rechtspopulistischer Vertreter in die Gre-
mien wichtig, Haltung zu zeigen. Doch ei-
ne Strategie zu finden sei „schwer“, weiß 
Julitz. Auch gegen ihren sächsischen Kol-
legen, den Landtagsabgeordneten und 
Stadtrat von Döbeln, Henning Homann, 
versucht die AfD, Stimmung zu machen. 
Homann unterstützt den Verein Treibhaus 
in Döbeln. Was der AfD vor Ort gegen 
den Strich gehe, sei das Etablieren einer 
Willkommenskultur, so Homann. Einer-
seits, so die bisherigen Erfahrungen, müs-
sen die Sozialdemokraten sich in Räten 
und Ausschüssen positionieren. Doch sich 
mit anderen Parteien gemeinsam gegen 
die Rechtspopulisten zu stellen, ist so eine 
Sache. Denn die ziehen nicht immer mit. 

Davon kann Patrick Herrmann, Ge-
schäftsführer der Kasseler SPD-Stadtrats-
fraktion, ein Lied singen. Seit den Kom-
munalwahlen am 6. März ist die AfD 
mit elf Prozent beziehungsweise neun 

Mitgliedern viertstärkste Fraktion im 
Stadtrat – hinter SPD, CDU und Grünen. 
Auch gut zwei Monate nach dem Einzug 
suchten die Ratsfraktionen „links von der 
AfD“ noch immer eine gemeinsame Linie. 
So solle etwa nur ein Vertreter für alle 
 Parteien zu AfD-Anträgen sprechen. „Je-
doch“, sagt der SPD-Fraktionsgeschäfts-
führer: „Das klappt noch nicht so gut.“ 
Die neun AfD-Ratsmitglieder sind nach 
Auskunft von Herrmann wegen ihres 
uneinheitlichen Abstimmungsverhaltens 
schwer zu packen. Auch die jeweilige Ta-
gesordnung im Rat oder den Ausschüs-
sen „nach Stolpersteinen zu durchforsten, 
funktioniert nur bedingt“. Also bleibt den 
anderen Fraktionen nur abzuwarten, bis 
die AfD-Leute bei ihren Themen aus der 
Deckung kommen. In Kassel sind es die 
Flüchtlingsfrage und die Frauenförderung.

Nachdem sich die Fraktion anfangs ru-
hig verhalten habe, komme jetzt „immer 
mehr der  Wutbürger heraus“, sagt Herr-
mann. Inzwischen sei deutlich geworden, 
dass die Kasseler AfD dem völkisch-rassis-
tischen Flügel um Björn Höcke nahestehe. 
Sein Fazit: „Der Ton wird rauer!“ Immer-
hin: Wenn sich die AfD in fundamentaler 
Systemkritik ergehe, verlassen einige Kas-
seler Ratsmitglieder den Saal und zeigen 
auf diese Weise ihren Standpunkt. 

Dortmund: Aktionsplan gegen Rechts
Sich etwas abschauen können die Kasse-
ler und andere Kommunen in Dortmund: 
Der Stadtrat hat vor den Osterferien  eine 
novellierte Fassung des „Dortmunder Ak-
tionsplanes gegen Rechtsextremismus“ 
beschlossen. Hintergrund: Die Stadt war 
in den vergangenen Jahren immer wieder 
durch ihre offene Neonazi-Szene und den 
sogenannten Rathaus-Sturm der Braunen 
nach der Kommunalwahl 2014 ins media-
le Blickfeld geraten. 

Dabei hat sie sich dieses Pro blems 
schon viel früher angenommen. Im Jahr 
2007 fiel der Beschluss, einen Aktions-
plan gegen Rechts aufzustellen, am 24. 
November 2011 wurde er öffentlich vor-
gestellt. In dieser Zeit untersuchte das Ins-
titut für Interdisziplinäre Gewalt- und Kon-
fliktforschung der Universität Bielefeld die 
Strukturen vor Ort eingehend. Alle Fäden 
dafür laufen bei der „ Koordinierungsstelle 
für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“ 
zusammen. Sie wird vom pensionier-
ten Landessuperintendenten Hartmut 
 Anders-Hoepgen als ehrenamtlichem 
Sonderbeauftragten geleitet und un-
tersteht Dortmunds Oberbürgermeister 
Ulrich Sierau. Dort gibt es zwei haupt-
amtliche Mitarbeiter. Sie verfügten über 
ein jährliches Finanzvolumen von rund 
180.000 Euro aus dem Kommunalhaushalt 

Nachdem sich 
die Fraktion 
anfangs ruhig 
verhalten hat, 
kommt jetzt  
immer mehr 
der Wutbürger 
heraus.
Patrick Herrmann,  
Geschäftsführer der Kasseler 
SPD-Stadtratsfraktion
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sowie Bundes- und Landesmittel in Höhe 
von 150.000 Euro, sagt ein Sprecher.
Mit ihrem novellierten Aktionsplan ha-
ben die Verantwortlichen nicht nur auf 
die nach ihren Worten „beständige und 
gewaltbereite rechtsextreme Szene“ re-
agiert. Auch die zunehmende Anzahl von 
Rechtspopulisten schlägt sich im novel-
lierten Aktionsprogramm nieder. Gegen 
Rechtspopulisten und Rechtsextreme 
setzen die Dortmunder auf „eine vertrau-
ensvolle Kooperation zwischen Zivilgesell-
schaft, Polizei und Kommune“. Auch die 
Unabhängigkeit der Justiz wird betont. Sie 
„soll rechtsextreme und rassistische Straf-
taten mit der notwendigen Sensibilität 
betrachten und behandeln“.

Dies sind nicht nur Worthülsen. Viel-
mehr beschreiben die Autoren, welche 
Möglichkeiten sie im städtischen Umfeld 
haben. Gegen die rechtsextremen und 
rechtspopulistischen Umtriebe setzen 
die Verantwortlichen auf „Information 
und Aktivierung der Stadtgesellschaft“, 
„Institutionen und Akteursnetzwerke“, 
„Stadtteilarbeit“, „Schutz und Hilfe für 
von rechtsextremer Gewalt bedrohte und 
betroffene Menschen“, „Ausstieg und 
Deradikalisierung“ und Beobachtung der 
„Öffentlichkeitsarbeit der Rechtsextremis-
ten und Gegenöffentlichkeit“. Dazu ge-
hören zum Beispiel regelmäßige Informa-
tionsveranstaltungen über rechte Struktu-
ren und die Aktivierung von engagierten 
Menschen, die sich nicht an gesellschaftli-
che Institutionen gebunden fühlen, sowie 
Aufklärungsarbeit in den Schulen. Auch 
die Gründung einer Monitoring-Stelle zur 
Aufklärung über rechtsextreme Gewalt 
und die Verbesserung des Zeugenschut-
zes stehen im Programm. Für Christian 
Uhr, Dortmunder SPD-Fraktionsgeschäfts-
führer, ist es bedeutsam, solch einen Ak-
tionsplan breit anzulegen. „Aber wichtig 
ist auch, dass es gelebt wird und Akteure 
auch eigene Erfahrungen mitbringen.“ 

Die haben er und seine Kollegen im 
Rat seit der Kommunalwahl im Mai 2014 
über die Fraktionsgrenzen hinweg auch 
mit den Leuten von NPD und „Die Rech-
te“ machen können. Die AfD zog mit drei 
Mitgliedern in den Ratssaal ein. Schnell 
sei klar gewesen, so Uhr: Mit den Rechts-
extremen möchte niemand etwas zu tun 
haben. Darüber hinaus sei versucht wor-
den, diese von den staatlichen Geldquel-
len abzuschneiden – vergeblich. Sie haben 
sich den „Anspruch auf Entschädigungs-
leistungen der Stadt“, so die Juristen, in 
Höhe von 40.000 Euro jährlich erklagt. 
Um verfassungsfeindliche Parteien von 
der Parteienfinanzierung, aber auch von 
Zuwendungen für ihre kommunale Man-
datsträger ausschließen zu können, sei 

machen. Doch die Kommunalpolitikerin 
wirkt wie das sprichwörtliche Stehauf-
männchen. Nach diesen Vorkommnissen 
hat die Stadt neue Regeln für die Ratssit-
zungen erlassen. Verboten ist jetzt unter 
anderem das Filmen. 

Politiker können mit ihrer Haltung 
Vorbild sein – jeder Mensch muss indes 
selbst entscheiden, wie er handelt. SPD-
Frau Julitz berichtet von Gesprächen mit 
örtlichen Gewerbetreibenden, die dazu 
bewegt werden sollten, bei einem Auf-
marsch der Rechten durch die Warener 
Ortsmitte für zehn Minuten die Läden 
zu schließen. Viele hätten es sich nicht 
 getraut – aus Angst um ihr Geschäft.

Die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt ist Teil der ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH
und arbeitet im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH | Service für Entwicklungsinitiativen | Tulpenfeld 7 | 53113 Bonn
info@engagement-global.de | www.engagement-global.de
Servicestelle Kommunen in der Einen Welt | info@service-eine-welt.de | www.service-eine-welt.de
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Bundesweiter Wettbewerb „Kommune bewegt Welt“

Anzeige

330.000
euro stehen in Dortmund 
für die Arbeit gegen rechte 
Umtriebe zur Verfügung. 

Quelle: PresseAmt stAdt dortmund

AktionsplAn

eine Änderung des Grundgesetzes not-
wendig, heißt es in einem Gutachten von 
Professor Johannes Dietlein im Auftrag 
des DStGB und der Freiherr-von-Stein-
Akademie. 

Dass das Klima in der Kommunal-
politik auch in kleineren Städten rau 
werden kann, zeigt etwa ein Blick in 
den Osten der Republik. In Zwickau, 
einer 91.000-Einwohner-Kommune in 
Sachsen, wird Oberbürgermeisterin Pia 
Findeiß (SPD) seit Monaten immer wie-
der von Menschen aus dem rechten 
Spektrum bedroht. Sie versuchen, ihr 
das Leben im Stadtrat etwa durch Stö-
rungen und Zwischenrufe schwer zu 
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erfolgreiches Video: Der Kölner Kommunalpolitiker Simon Bujanowski ruft auf Facebook zur Bürgerbeteiligung auf.

L iebe Facebook-Freunde, wir ste-
hen hier auf dem Friedrich-Ebert-
Platz in Porz“, begrüßt einen der 

junge, blonde Mann in dem Video. „Was 
wir in den nächsten Monaten beschlie-
ßen, wird das Gesicht von Porz für die 
nächsten Jahrzehnte prägen. Und Ihr 
könnt dabei mitreden.“

Der Mann heißt Simon Bujanowski 
und ist Fraktionsvorsitzender der SPD 
in der Bezirksvertretung Köln-Porz. Auf 
seiner Facebookseite ruft der 32-Jährige 
zur Bürgerbeteiligung für ein Bauprojekt 
auf. Und erntet viel Aufmerksamkeit: 
Fast 4000 Menschen haben sich das 
 Video angesehen.

Soziale Medien füllen eine lücke
Soziale Netzwerke gewinnen im Alltag 
von Kommunalpolitikern an Bedeutung. 
„Auf Veranstaltungen zu gehen oder 
Pressemitteilungen zu schreiben, bleibt 
wichtig“, stellt Simon Bujanowski klar. 
„Aber ich erreiche dort nicht mehr alle.“ 
Besonders die unter 30-Jährigen, so sei-
ne Wahrnehmung, gehen nur selten auf 
eine Bürgerversammlung. Aber 70 Pro-
zent der 14- bis 29-jährigen Deutschen 
nutzen laut einer Studie von ARD und 
ZDF regelmäßig Facebook.

Über das Netzwerk lassen sich diese 
Menschen scheinbar einfach erreichen. 
Auf Facebook können Politiker ihre Po-
sitionen direkt an die Bürger vermitteln, 
ohne nur auf die Lokalpresse angewiesen 
zu sein. Und sie bekommen Rückmeldun-
gen: Wie viele Menschen haben meinen 
Beitrag gesehen? Wie wird er kommen-
tiert? Bei Bedarf können Beiträge auch 
beworben werden: Dann lässt Facebook 
gegen Entgelt seine Algorithmen spielen 
und sorgt dafür, dass noch mehr Nutzer 
den Kommentar oder das Foto sehen.

Doch es gibt auch die Kehrseite  sozialer 
Netzwerke. Sogenannte Trolle etwa – 
Nutzer, die in Kommentarspalten nicht 
diskutieren, sondern provozieren wollen. 
Oder Drohungen und Beleidigungen, de-
nen sich viele Politiker im Netz ausgesetzt 
sehen. Zudem entstehen Filterblasen: In 
sozialen Medien vernetzen sich Gleich-
gesinnte, die sich gegenseitig in ihrer 
Weltsicht bestärken. „Die Versprechung 
war einmal, das Internet werde ein Café-
haus schaffen, in dem sich alle begegnen 
und diskutieren“, sagt Norbert Kersting, 
Professor am Institut für Politikwissen-
schaft der Uni Münster. „Stattdessen sind 
oft eher schwadronierende Stammtische 
entstanden.“ Kersting empfiehlt Politikern 

deshalb, diese Filterblasen bewusst aufzu-
brechen. Zum Beispiel könnten sie gezielt 
in den Kommentarspalten der politischen 
Konkurrenz mitdiskutieren. Kommunen 
könnten auch eine attraktive Plattform 
entwickeln, auf der sich alle treffen, wohl-
fühlen und debattieren. Das funktioniere 
aber nur, wenn die Nutzer sich nicht ge-
maßregelt fühlen. Von einer Gratwande-
rung spricht Kersting, denn auch er sieht 
den teils hasserfüllten Ton in Netzdebat-
ten als Problem an – was sich im Laufe der 
Jahre auch nicht verbessert habe, es gebe 
kaum den erwarteten Lernprozess. Den-
noch rät er zur Gelassenheit. „Trolle muss 
man akzeptieren und auch mal gewähren 
lassen.“ Lösche man ihre Beiträge, fühlten 
sie sich umso mehr herausgefordert.

Werden Soziale Medien überschätzt?
Facebook ist mit großen Abstand das 
meistgenutzte Netzwerk. Laut der ARD/
ZDF-Onlinestudie 2016 verwenden 41 
Prozent der Deutschen es mindestens 
einmal wöchentlich. Dahinter folgen die 
besonders bei Jugendlichen beliebten 
Dienste  Instagram (elf Prozent) und Snap-
chat (sechs Prozent). Auf Platz vier landet 
 Twitter mit fünf Prozent. „Twitter wird ins-
besondere von Multiplikatoren verwen-
det, vor allem Journalisten“, sagt Norbert 
Kersting. „Wähler nutzen Twitter kaum.“ 
Der Professor hält den Kurznachrichten-
dienst deshalb – zumindest derzeit noch 
– für von Politikern überschätzt. 

Und selbst über Facebook lassen sich 
Wähler nur bedingt erreichen. Eine kürz-
lich veröffentlichte Studie der Bonner 
Akademie für Forschung und Lehre prak-
tischer Politik hat die „Politische Kom-
munikation in Zeiten von Social  Media“ 
untersucht. Die Forscher kamen zu dem 
Schluss, „dass die Nutzung von sozialen 
Online-Netzwerken wie Facebook oder 
Twitter zum Zwecke politischer Infor-
mation selten bis gar nicht stattfindet“. 
Die häufigsten Informa tionsquellen seien 
weiterhin das Fernsehen, Radio, Tageszei-
tungen und  Online-Nachrichtenportale. 
Der Anteil der befragten Studienteilneh-
mer, die häufig politische Informationen 
aus sozialen Netzwerken beziehen, lag 
kontinuierlich unter zehn Prozent. Aber 
auch hier haben die Autoren beobach-
tet: „Die Gruppe der 18- bis 39-Jährigen 
nimmt politische Beiträge bei Facebook 
überdurchschnittlich deutlich wahr.“ Das 
lässt vermuten, dass soziale Netzwerke 
zumindest in der Zukunft eine größere 
Rolle für die Kommunalpolitik spielen 
werden. 

interview mit Simon Bujanowski  
www.demo-online.de

Mehr als nur ein Stammtisch 
im Internet?
Soziale Medien ermöglichen Politikern einen direkten  
Kontakt zu den Bürgern – zumindest in der Theorie

Autor Carl-Friedrich Höck
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41
Prozent der Deutschen nutzen 
mindestens einmal pro Woche 
Facebook.

21 
Prozent der 50- bis 69-Jährigen 
waren 2016 mindestens  
wöchentlich auf Facebook.

Quelle: ard/ZdF-onlineStudie 2016

70
Prozent sind es in der Gruppe 
der 14- bis 29-Jährigen.

MedIennutzung
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T aner Ünalgan kommt aus  einer 
Arbeiterfamilie. Bildung und 
sozialer Aufstieg waren keine 

Selbstverständlichkeit für ihn. Heute ist 
Taner Ünalgan nicht nur der erste in sei-
ner Familie, der das Abitur gemacht, den 
Bachelor bestanden hat und auf seinen 
Masterabschluss hinarbeitet. Heute ist 
der junge Mann, der Anzug trägt, auch 
jüngster Stadtverordneter der SPD in 
 Gelsenkirchen. Er will Jugendlichen aus 
bildungsfernen und ärmlichen Verhältnis-
sen Mut machen, dass auch sie es schaf-
fen können. „Bildung lohnt sich“, sagt der 
24-Jährige.

Als Sohn türkischer Migranten wuchs  
Ünalgan in Gelsenkirchen auf. „Ich konn-
te nicht an jeder Klassenfahrt teilnehmen. 
Wir hatten Geldsorgen und ich wusste: So 
geht es vielen“, erzählt er. „Ich war einer 
der Jungs, die ich heute zu überzeugen 
versuche, was aus ihrem Leben zu ma-
chen“, erinnert er sich an die Zeit, die er 
lärmend und spielend auf dem Hof der 
Mietwohnung verbrachte, während sei-
ne Eltern arbeiteten: der Vater als Müll-
werker, die Mutter als Friseurin und später 
als Putzfrau. 

„Bildung lohnt sich“
Gelsenkirchens jüngster SPD-Stadtverordneter Taner Ünalgan 
ermutigt Jugendliche, sich ebenfalls politisch zu engagieren

Autorin Silke Hoock

Die Herkunft sollte nicht entscheidend dafür sein, ob es einer „in dieser Gesellschaft schafft oder nicht“, fordert Taner Ünalgan.

Taner Ünalgan besucht zunächst die 
 Realschule, wechselt zum Gymnasium 
und macht Abitur. Bereits mit 16 Jah-
ren tritt er den Falken bei, später dann 
der SPD. „Mein SoWi-Lehrer hat mir 
Deutschlands NS-Vergangenheit nahe-
gebracht. Ich kann nicht verstehen, dass 
es immer noch Leute gibt, die dieser 
menschenverachtenden Ideologie nach-
laufen, obwohl sie doch wissen müssten, 
was damals passiert ist.“ Die Erkenntnis, 
dass Menschen aus Geschichte falsche 
oder keine Schlüsse ziehen, haben ihn 
motiviert, sich politisch zu engagieren 
und dabei mitzuhelfen, die Demokratie 
gegen ihre Feinde zu verteidigen.

Und natürlich sein eigenes Thema: so-
ziale Gerechtigkeit. Oder besser gesagt: 
dass Herkunft immer noch der entschei-
dende Faktor dafür ist, „ob du es in die-
ser Gesellschaft schaffst oder nicht“. „Es 
ist nicht in Ordnung, dass die Herkunft 
einen großen Teil deines ganzen Lebens 
bestimmt.“ Auch bei ihm selbst gab es 
ein gedankliches Korsett. Das Abitur war 
schon ein Riesenschritt – aber ein  Studium? 
Zunächst hatte der Gelsenkirchener kei-
nen Gedanken daran verschwendet. Ein 

Studium war etwas, was andere machten. 
Doch nach einer zunächst begonnenen 
Ausbildung zum Koch – ,,ich wollte arbei-
ten und Geld verdienen“– fruchteten die 
Ermutigungen, auch seines Ex-Lehrers, 
es doch zumindest mal zu versuchen mit  
der Uni. 

Ünalgan hat es geschafft. Der Student 
der Sozialwissenschaften arbeitet gezielt 
an seiner Zukunft und will für junge Men-
schen ein Vorbild sein. Er stellt sich jeder 
Debatte, jeder Frage, egal wo. Als Stadt-
verordneter und Vorsitzender des SPD-
Ortsvereins Gelsenkirchen-Altstadt ist er 
in der Erwachsenenpolitik angekommen. 
„Hier setze ich mich auch dafür ein, dass 
erst in Schulen, dann in Straßen investiert 
wird.“ Das ist ein schwieriger Akt. Denn 
in der Ruhrgebietsstadt, die an den Fol-
gen des Strukturwandels leidet und  einen 
 Riesenbatzen ihres Haushaltes in den 
 sozialen Etat investieren muss, hat man 
nicht viel Spielraum zur Gestaltung. 

„Jeder kann mitmachen“
Doch dass in Gelsenkirchen die Belan-
ge Jugendlicher berücksichtigt werden, 
zeigt etwa der Jugendrat, den es seit 
dem Jahr 2015 gibt: Bei Umbauvorhaben 
in der Gelsenkirchener City fließen auch 
dessen Vorschläge mit ein. Jugendräte 
oder Jugendparlamente sind ein guter 
Weg für Jugendliche, sich früh politisch 
zu engagieren und etwas zu gestalten. 
Auch Ünalgan – der die doppelte Staats-
bürgerschaft besitzt und auch mal als 
„Scheiß-Türke“ beschimpft wird – will den 
Nachwuchs interessieren. Nur meckern 
oder sich hängen lassen, „bringt nichts“. 
Jeder könne mitmachen, sich für die Ge-
sellschaft einsetzen. Manchmal, wenn 
der Student eine Pause vom Schreibtisch 
braucht, geht er auf den Balkon und sieht 
dort den Kindern zu, die auf dem Hof 
Fußball spielen. „Für meine Eltern war es 
immer wichtig, dass ihre Kinder gut in der 
Schule sind“, blickt er dann auf die eigene 
Kindheit zurück. Dass die SPD derzeit von 
ihrem neuen Vorsitzenden Martin Schulz 
profitiert, freut den Gelsenkirchener. Ob 
SPD-Kanzlerkandidat Schulz Jugendliche 
für Politik dauerhaft begeistern kann, 
will Ünalgan nicht beurteilen. Doch mit 
Schulz seien Optimismus und Selbstwert-
gefühl zurückgekehrt. „Die SPD steht für 
soziale Gerechtigkeit. Dass unserer Kern-
botschaft wieder mehr Gehör geschenkt 
wird, hat auch etwas mit seiner persönli-
chen  Biografie zu tun.“ Ünalgan ist jetzt 
so kurz vor den NRW-Landtagswahlen 
dauerhaft im Einsatz. Ihm macht es 
Spaß, gestalten zu können, und er hofft, 
dass viele junge Menschen seinem Bei-
spiel folgen. 

Ich war einer 
der Jungs,  
die ich heute 
zu überzeugen 
versuche,  
etwas aus sich 
zu machen.
Taner Ünalgan,  
Stadtverordneter der
SPD Gelsenkirchen
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Packen wir’s!
Demografischer WanDel: Ländliche Regionen und kleine Städte benötigen heute mehr denn je 
Unterstützung, damit das soziale Miteinander im Gleichgewicht bleibt. Die Deutsche Fernsehlotterie und 
die Stiftung Deutsches Hilfswerk sind seit 50 Jahren starke Partner der Kommunen in Deutschland.

Anzeige

Die Auswirkungen des demografischen 
Wandels machen sich in Deutschland 
in besonderer Weise in ländlichen 
Re gionen und kleinen Städten bemerk
bar: Junge Menschen ziehen in die 
größeren Städte, um dort zu arbeiten 
oder zu studieren. Und selbst die ältere 
generation sucht verstärkt die nähe 
zur Stadt. Denn eine zunehmend weg
brechende soziale infrastruktur, Ärzte
mangel und Mangel an Pflegepersonal 
sind schon heute die Folge dieser ent
wicklung und verstärken sie noch.

Ziel: Die Attraktivität von Kommunen 
im ländlichen Raum stärken
Seit 2016 unterstützt etwa das Pro
jekt „Demografiewerkstatt Kom
munen“ (DWK) ausgewählte Städte 
und gemeinden dabei, sich für den 
demografischen Wandel zu wapp
nen. es wird vom Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend gefördert und von der Deut
schen Fernsehlotterie unterstützt. im 

bote für junge Familien schaffen. Aber 
auch im städtischen Bereich wird mit 
vielfältigen Projekten das Miteinander 
der generationen gefördert. ein Bei
spiel – der Krefelder Stadtteil Fischeln: 
Hier leben besonders viele alte Men
schen, entsprechend hoch ist die 
Anzahl von Menschen mit Demenz. 
Der ArbeiterSamariterBund hat mit 
finanzieller Unterstützung der Fern
sehlotterie ein besonderes Demenz
Projekt ins Leben gerufen: Betroffenen 
und pflegenden Angehörigen werden 
hier Hilfe, Freizeitangebote, Service 
und Rat geboten.

Jung mit Alt: Die Deutsche Fernsehlotterie unterstützt mit der Förderung vielfältiger sozialer  
Projekte das Miteinander der Generationen.  Foto: Deutsche Fernsehlotterie

Tradition trifft auf Moderne – wie hier in Grabow. Die kleine Stadt in Mecklenburg-Vorpommern 
entwickelt derzeit ein Programm, um wieder ein lebenswerter Ort zu werden.  Foto: Amt Grabow

Fokus stehen acht Kommunen, die mit 
unterschiedlichen Auswirkungen des 
demografischen Wandels konfrontiert 
sind. Die Kommunen erhalten Unter
stützung bei der entwicklung von 
Lösungen zur Bewältigung der Heraus
forderungen. Diese Lösungsansätze 
werden auch anderen Kommunen zur 
Verfügung gestellt. 

Die Deutsche Fernsehlotterie unter
stützt zusammen mit ihrer Stiftung seit 
50 Jahren gemeinnützige Hilfsprojekte 
der Verbände der Freien Wohlfahrts
pflege sowie freier Träger beispiels
weise für Kinder, Jugendliche, Senioren 
und Familien. ein Schwerpunkt liegt 
seit einigen Jahren im Bereich der so 
genannten Quartiersentwicklung. Die 
Fördergelder kommen ausschließlich 
aus dem erlös der Losverkäufe.

Projektförderungen in Kommunen 
und Stadtteilen
eine der Modellgemeinden der DWK 
ist die mecklenburgische Kleinstadt 
 grabow, rund 11.000 Menschen leben 
hier. Langfristig könnte die einwohner
zahl deutlich sinken. Das Programm 
„grabow 2020“ soll deshalb die innen
stadt neu beleben, die soziale infra
struktur stärken und attraktive Ange

Wir alle müssen lernen, 
mit dem demografischen 
Wandel umzugehen, 
Bedarfe und Lösungen zu 
finden. So bieten etwa 
Bürgerbeteiligungen ein 
geeignetes Instrument, 
um Projekte direkt vor Ort 
zu realisieren.

Christian Kipper, Geschäftsführer 
Deutsche Fernsehlotterie und Stiftung 
Deutsches Hilfswerk

Web-Dossier zum 
Demografischen WanDel  
in Kommunen
Unter www.fernsehlotterie.de/
microsite/demografischerwandel 
finden Interessierte Hintergründe zu 
den Auswirkungen des demografischen 
Wandels auf kommunaler Ebene. 
Zahlreiche Fallbeispiele von 
Förderprojekten zeigen wie die 
Fernsehlotterie und das Deutsche 
Hilfswerk als Partner der Kommunen 
agieren. Vertreter aus Praxis und 
Wissenschaft zeigen zudem weitere 
Lösungsansätze auf.

Jubiläum: 50 Jahre TanDem  
für Den guTen zWecK
Die Deutsche Fernsehlotterie und 
die Stiftung Deutsches Hilfswerk sind 
ein erfolgreiches „Tandem für den 
guten Zweck“. Dieses Tandem feiert 
dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen. 
1967 wurde die Stiftung durch die 
Kommunalen Spitzenverbände und die 
ARD gegründet. Sie dient der Verteilung 
des Reinerlöses der Fernsehlotterie und 
fördert gemäß ihrer Satzung soziale und 
karitative Projekte. Über 1,8 Milliarden 
Euro für mehr als 8.000 Projekte kamen 
so bereits zusammen, davon alleine 
90 Millionen Euro für über 600 Projekte 
im vergangenen Jahr.  

Mehr Infos:  www.fernsehlotterie.de
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F rauen stellen in Deutschland etwa 
zehn Prozent der Stadtoberhäup-
ter, bei kleinen Kommunen ist 

der Anteil geringer, bei Kommunen zwi-
schen 50.000 und 100.000 Einwohnern 
liegt er mit 17,6 Prozent am höchsten. Es 
ist etwas in Bewegung, aber offensicht-
lich nicht genug. 

„Viele Bürgermeister und Oberbür-
germeister kommen aus der Kommunal-
politik, und da sind sehr viel mehr Män-
ner als Frauen aktiv“, sagt Elke  Ferner, 
Parlamentarische Staatssekretärin im 
Bundesfamilien ministerium und Vorsit-
zende der Arbeitsgemeinschaft Sozial-
demokratischer Frauen. Zwar werden 
die Stadtoberhäupter heutzutage direkt 
von der Bevölkerung gewählt und längst 
nicht jedes hat ein Parteibuch, aber bei 
der Aufstellung der Kandidatinnen und 
Kandidaten und bei der Unterstützung 
im Wahlkampf spielen die Parteien nach 
wie vor eine wichtige Rolle. Hinzu kommt, 
so Elke Ferner: „Frauen werden eher bei 
aussichtslosen Kandidaturen aufgestellt, 
Männer hingegen, wenn es etwas zu 
 holen gibt.“ Gefragt, wie sie Amt und 
 Familie vereinbaren wollen, würden Män-
ner auch nicht. 

Familie und Amt vereinbaren
Fragen wir also Zwei, die es geschafft ha-
ben, die den Mut und Willen hatten, in 
einem mehrheitlich von Männern domi-
nierten Bereich zu arbeiten. Monika Mül-
ler, geboren 1974, ist seit dem Jahr 2011 
Bürgermeisterin für Soziales, Bildung und 
Sport in Pforzheim, Christiane Küchenhof 
(49) seit zwölf Jahren Bürgermeisterin in 
Schenefeld bei Hamburg. Beide haben 
Kinder, Monika Müller drei im Alter von 
9 und 11 Jahren,  Christiane Küchenhof 
zwei, die mittlerweile erwachsen sind. 
Beide sagen: Familie und Bürgermeisterin, 
das lässt sich vereinbaren, vorausgesetzt 
der Partner übernimmt einen Teil der 
Familien arbeit. Monika Müllers Ehemann 
tritt beruflich kürzer und arbeitet halb-
tags, der von Christiane Küchenhof ist 
als Industriemeister tätig und am frühen 
Nachmittag zu Hause. 

Monika Müllers erster Kontakt mit 
dem Bürgermeisteramt fiel in ihre Schul-

Netzwerke aufbauen
Wer Bürgermeisterin werden will, braucht den Mut und Willen, 
in einem von Männern dominierten Bereich zu arbeiten

Autorin Susanne Dohrn 

im Pforzheimer Rathaus ist Monika Müller seit dem Jahr 2011 Bürgermeisterin für Soziales, Bildung und Sport.

zeit. „Ich habe mit zwölf ein Praktikum 
im Bürgermeisteramt gemacht.“ Es gefiel 
ihr gut. Eine solche Laufbahn anzustre-
ben war aber zunächst nicht ihr Ziel. Sie 
studierte Jura, besuchte die Verwaltungs-
hochschule in Speyer, arbeitete unter an-
derem bei einer Bundestagsabgeordne-
ten, in der SPD-Bundestagsfraktion und 
als Referentin der Bundes-SGK – dort 
wuchs dann der Wunsch, selbst in der 
Kommunalpolitik aktiv zu werden.

Christiane Küchenhof stieg nach der 
Familiengründung mit 22 in die Kommu-
nalpolitik ein, war 16 Jahre Stadtvertrete-
rin, leitete verschiedene Ausschüsse, war 
u.a. Fraktions vorsitzende und als Erste 
Stadträtin die Stellvertreterin des Bürger-
meisters. Auch sie arbeitete im Büro eines 
Bundestagsabgeordneten und absolvier-
te ein Stu dium zur Verwaltungsfachwir-
tin, um die notwendigen „Hard Skills“ 
für ein solches Amt zu erwerben. „In der 
Realität Bürgermeisterin zu sein, ist trotz-
dem ein himmelweiter Unterschied“, sagt 
die Schenefelderin. Sie kannte zwar die 
kommunalpolitischen Themen und die 
Akteure vor Ort, aber nun übernahm sie 
zusätzlich ein Haus mit 115 Mitarbeitern. 

Netzwerken, dass wissen beide, ist der 
Schlüssel zum Erfolg. Aber für Frauen 
sind die Strukturen andere. „Männer 
haben ihre Netzwerke, Frauen müssen 
sich diese erst erarbeiten“, so bringt 
es  Monika Müller auf den Punkt. Und 
Christiane Küchenhof sagt: „Ich bin 
 eine leidenschaftliche Netzwerkerin.“ 
Beide Frauen haben gute Kontakte zu 
anderen Bürgermeisterinnen.  Christiane 
 Küchenhof trifft sich regelmäßig mit 
den drei Bürgermeisterinnen des Kreises 
Pinneberg zum Austausch. Die Frauen 
holen sich Rat oder stehen einer neuen 
Amtskollegin zur Seite. „Wenn man neu 
ist, hilft der Blick einer anderen Bürger-
meisterin“, bestätigt Monika Müller. 

„Frauen suchen das Gespräch“
Führen Frauen anders als Männer? „Ich 
glaube, dass Frauen mehr das Gespräch 
suchen“, sagt Christiane Küchenhof. Sie 
selbst strebe an, immer möglichst viele 
im Boot zu haben, um Entscheidungen 
auf eine breite Basis zu stellen. 
Monika Müller hat sich das Ziel gesetzt, 
Alleinerziehende zu fördern. Auch Chris-
tiane Küchenhof kommt Alleinerziehen-
den etwa mit einer Stundenanpassung 
– die manchmal ja auch nur vorüberge-
hend ist – entgegen. 

Vorbilder für andere Frauen sind sie 
beide. Müller hat mehrere Frauen in 
Führungspositionen als Amtsleiterinnen 
eingestellt und in Schenefeld besteht 
derzeit die gesamte erste Führungsriege 
der Stadt aus Frauen – von der Bürger-
meisterin, über die Bürgervorsteherin bis 
zur Ersten Stadträtin. 
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Tauscht sich mit anderen Bür-
germeisterinnen aus: Monika 
Müller, Bürgermeisterin in 
Pforzheim.

Chefin von 115 Mitarbeitern 
ist Bürgermeisterin Christiane 
Küchenhof in Schenefeld bei 
Hamburg.
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Wettstreit der Persönlichkeiten: Mit Wahlplakaten von Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) und Edwina Koch-Kupfer (CDU) wird 
im Jahr 2015 in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) um Stimmen zur Oberbürgermeisterwahl geworben. 

F ast jedes Wochenende findet 
 eine Direktwahl zum Amt des 
Bürgermeisters, Oberbürgermeis-

ters oder Landrates statt. Schon lange 
reicht es nicht mehr aus, der „richtigen“ 
Partei anzugehören und die „richtigen“ 
Posi tionen zu vertreten, um von der 
Mehrheit der Bevölkerung gewählt zu 
werden. Wahlkämpfe sind immer Per-
sönlichkeitswahlkämpfe und damit ein 
Personenwettstreit. 

Die Qualität des persönlichen Auftrit-
tes entscheidet über den Erfolg und die 
Anerkennung. Gefordert sind das Über-
einstimmen von politischer Aussage und 
persönlichem Verhalten. Das Zauber-
wort lautet Authentizität. 

Wahlsiegberater empfehlen für eine 
erfolgreiche politische Kommunikation 
das Wissen um die Personalisierung, die 
Notwendigkeit der Emotionalisierung, 
die Bedeutung der Visualisierung, die 
Stärkung eines Zugehörigkeitsgefüh-
les, die Reduzierung der Komplexität, 
die Konzentration auf wenige Haupt-
themen.

Wer in die Politik geht und Mandate 
erringen will, der wird dieses mit seiner 
ganzen Person tun müssen, und das 

trifft auf Kandidatinnen und Kandidaten 
für die kommunalen Wahlämter in be-
sonderer Weise zu. Heute kommt kaum 
jemand ohne eine qualifizierte Beratung 
aus. Die Bundes-SGK hat deshalb in ih-
rem Weiterbildungsangebot bereits seit 
langem die Persönlichkeitsentwicklung 
als einen zentralen Baustein integriert:  
Wie schärfe ich mein eigenes Profil? 

Für die Praxis qualifizieren
Die Qualifizierung ehrenamtlicher Kom-
munalpolitikerinnen und -politiker ist 
eine der zentralen Aufgaben der SGK. 
Bundes-SGK und Landes-SGKs bieten 
vielfältige Veranstaltungen und Semi-
nare zu verschiedenen kommunalpo-
litischen Themen und zu Prozess- und 
 Managementwissen an. 

Das ist die Grundlage der Heranbil-
dung qualifizierten Nachwuchses für die 
Kommunalpolitik mit der Sozialdemokra-
tischen Kommunal-Akademie des SPD-
Parteivorstandes und der Bundes-SGK. 
Neben den Inhalten der Kommunalpolitik 
und funktionalem Fachwissen stehen die 
Persönlichkeitsentwicklung und das Wis-
sen über Herangehensweisen, Organisa-
tions- und Kommunikationsfähigkeiten.

Ein Schwerpunkt des Angebotes der 
Bundes-SGK ist die Seminarreihe „Kom-
munal- und Direktwahlen gewinnen“. In 
diesen Seminaren zeigen erfolgreiche 
Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer 
auf, wie Sozialdemokraten und Sozial-
demokratinnen die Wahlen gewinnen 
können. In vielen Städten und Gemein-
den konnten Genossinnen und Genos-
sen herausragende Ergebnisse sowohl 
bei den Wahlen zu den kommunalen 
Vertretungskörperschaften als auch den 
Direktwahlen zum Amt des Oberbürger-
meisters, des Bürgermeisters und des 
Landrates erzielen. 

Am Beispiel unterschiedlicher Er-
fahrungen werden in den Seminaren 
die zentralen Elemente für erfolgreiche 
Wahlkämpfe herausgearbeitet. Die Teil-
nehmenden werden befähigt, sich bes-
ser auf den Wahlkampf vorzubereiten, 
neue Instrumente der Wahlkampffüh-
rung kennenzulernen und die Kandida-
tenauswahl an den Erfordernissen der 
Persönlichkeitswahl auszurichten. Es 
werden zudem Analysemethoden zur 
Ermittlung der Ausgangslage der Partei 
und der Kandidatinnen und Kandida-
ten dargestellt, Wahlkampfdrehbücher 
beispielhaft erläutert sowie praktische 
Tipps und Hinweise für eine erfolgreiche 
Öffentlichkeitsarbeit gegeben.

Neue Kandidaten finden
Eine der wichtigsten Aufgaben ist die 
Kandidatenfindung. Wir müssen den-
jenigen, die bereit sind bei einer Wahl 
anzutreten, Unterstützung bieten, sie 
qualifizieren und motivieren. Darüber 
hinaus gilt es, Menschen, die bislang 
noch nicht parteipolitisch aktiv gewor-
den sind, für die Übernahme kommu-
nalpolitischer Verantwortung zu begeis-
tern und ihnen Angebote zum Mitma-
chen zu unterbreiten – insbesondere 
jungen Menschen und Frauen. Lasst uns 
das Momentum nutzen und die vielen 
 neuen Genossinnen und Genossen, die 
sich zu Beginn dieses Jahres zu ihrem 
politischen Interesse bekannt und in die 
SPD eingetreten sind, mit in unsere Ar-
beit vor Ort einbinden.

Bei der Direktwahl müssen Kandida-
tinnen und Kandidaten ihr Profil am En-
de selber schärfen. Wir, die SPD vor Ort 
und die SGK, können unterstützen, Mut 
zusprechen und uns gemeinsam aufstel-
len. Geschlossenheit, gemeinsamer Wille 
und Zuversicht sind entscheidende Kräf-
te, um Wahlen zu gewinnen. Zeigen wir 
unseren Mitbürgerinnen und -bürgern, 
dass wir diejenigen sind, die optimistisch 
in die Zukunft blicken und unsere Welt 
zum Besseren gestalten können. 

Im Bürgermeister-Wahlkampf 
das Profil schärfen
Eine erfolgreiche politische Kommunikation hängt von vielen 
Faktoren ab – wichtig ist vor allem Authentizität

Gastautor Manfred Sternberg

Geschlossenheit, 
gemeinsamer 
Wille und  
Zuversicht sind 
entscheidende 
Kräfte,  
um Wahlen  
zu gewinnen.
Manfred Sternberg, 
Geschäftsführer der 
Bundes-SGK
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D as Zauberwort der Sozialde-
mokratin Kirsten Fründt heißt 
Bürgerbeteiligung. Das ist für 

die Landrätin von Marburg-Biedenkopf 
in Zeiten abnehmender Wahlbeteili-
gung das A und O. Seit drei Jahren ist 
die politische Newcomerin erst im Amt, 
hat aber schon für Schlagzeilen gesorgt 
und Veränderungen angestoßen. Das 
Credo der Agraringenieurin: „Die Bür-
gerinnen und Bürger sollen frühzeitig in 
kommunalen Entscheidungen einbezo-
gen  werden.“

Schon im Wahlkampf hatte sich 
 Kirsten Fründt (SPD) dafür stark ge-
macht, auf die Kompetenzen der Ein-
wohner in den 21 Kreis-Kommunen 
zurückzu greifen. Sie punktete nach ih-
rem Wahlsieg damit, die Bevölkerung an 
Entscheidungen, zum Beispiel beim Nah-
verkehr, zu beteiligen. Wer sich ernst ge-
nommen fühlt, engagiert sich gern. Eine 
ihrer ersten Amtshandlungen: Die Land-
rätin vertraute in ihrer Stabsstelle dem 
„Ideen- und Beschwerdemanagement“ 
auch das Thema Bürgerbeteiligung an 
– und richtete das Onlineportal „mein-
marburg-biedenkopf.de“ ein: „Das war 
völlig neu, das haben wir Stück für Stück 
strukturiert und aufgebaut.“ 

Online-Plattform im landkreis
Normalerweise geht es bei Bürger-
beteiligung eher um Stadtentwicklung. 
„Es ist einmalig, dass wir als Landkreis so 
eine Online-Plattform haben.“ Dort kön-
nen sich die Bürger zu laufenden Projek-
ten wie Nahverkehr oder Bildungsdialog 
einbringen. „Unsere Verwaltungs- Azubis 
sind in die Schulen gegangen und ha-
ben das Thema Bürgerbeteiligung vor-
gestellt.“ „Junge Menschen haben selbst 
ein  Selfieprojekt entwickelt und fotogra-
fieren die Lieblingsorte in ihrem Land-
kreis“, erzählt die Landrätin begeistert. 
Für sie sind junge Menschen eine wich-
tige  Größe, um die Bürgerbeteiligung zu 
erhöhen. Ihr rasanter Start im Kreishaus 
von Marburg-Biedenkopf war zunächst 
ein „Crashkurs“, wie Kirsten Fründt un-
umwunden zugibt. Die gelernte Gärtne-
rin und Agronomin hatte viele Jahre bei 
der Stadt Marburg gearbeitet, war in der 

Werben um die Bürger
Wie Landrätin Kirsten Fründt mit Erfolg die Einwohnerschaft 
stärker direkt an politischen Entscheidungen beteiligt

Autorin Maicke Mackerodt

Kirsten Fründt sucht das persönliche Gespräch und den direkten Austausch mit Bür-
gerinnen und Bürgern, ehrenamtlichen, Unternehmern und Bürgermeistern im Kreis. 

hessischen Kreisstadt erst seit wenigen 
Monaten Sportamtsleiterin, als sie von 
der SPD überraschend als Landratskan-
didatin geholt wurde. Der ursprüngliche 
Kandidat hatte unverhofft hingeworfen. 

Die bis dahin unbekannte Sozialde-
mokratin stieg extrem kurzfristig in den 
Wahlkampf ein und wurde trotzdem in 
der Stichwahl im September 2013 mit 
fast 61 Prozent der Stimmen gewählt. 
Sie beendete mit ihrem Wahlsieg 18 
Jahre CDU-Herrschaft auf dem Posten 
und war die erste Landrätin überhaupt 
im Kreishaus: „Daran mussten sich die 
22 Bürgermeister erst gewöhnen“, er-
innert sich die Agraringenieurin. In der 
fast 40-jährigen Geschichte der Sozial-

demokratischen Gemeinschaft für Kom-
munalpolitik SGK Hessen ist sie übrigens 
auch die erste Frau, die Ende des Jah-
res 2016 dort den Vorsitz übernahm. 
 Kirsten Fründt will mit Seminaren und 
Fortbildungen zur Bürgerbeteiligung 
auch auf Landesebene „sich gegensei-
tig befruchten“.

Zeit der Umbrüche
Zunächst begann in Marburg-Bieden-
kopf eine Zeit der Umbrüche: SPD und 
CDU hatten sich gerade zur neuen Koa-
lition formiert, als die ersten Geflüchte-
ten kamen. Hunderte Menschen konn-
ten kurzfristig – ohne größere Konflikte 
– untergebracht werden. Kirsten Fründt, 
die selbst ehrenamtlich Vorsitzende in 
einem Sportverein war, stellte fest: Auch 
die Arbeit mit den Flüchtlingen machen 
hauptsächlich Ehrenamtliche. Die Land-
rätin organisierte in den Gemeinden 
Infotreffen für Dezernenten und Flücht-
lingsinitiativen – und beschäftigt einen 
Ehrenamtskoordinator. „Der berät auch 
bei übergeordneten Themen wie Versi-
cherungsschutz oder Leistungsrecht.“ 

Die Mutter von zwei erwachsenen 
Töchtern hat eine Bürgersprechstunde 
eingerichtet und besucht vier bis sechs 
Kommunen im Jahr, um „vor Ort zu 
sehen, was Unternehmen und Bürger-
meister bewegt und bedrückt“. Dazu 
gehören auch Treffen mit der Feuer-
wehr und nicht zuletzt mit vielen eh-
renamtlich Tätigen. „Ich brauche den 
Austausch.“ 

„Die Entscheidungsprozesse für Ein-
wohner, Verwaltung und politische 
Vertreter transparent zu machen, geht 
nur, wenn alle drei miteinander kom-
munizieren.“ Die 50-Jährige nennt den 
Austausch auf Augenhöhe „Trialog“. 
Die Landrätin weiß: Der Trialog ist ein 
wichtiger Bestandteil des Beteiligungs-
managements und ein bislang einmali-
ges Konzept. „Wir haben uns von An-
fang an breit aufgestellt und keine allzu 
hohen Erwartungen gehabt.“ 

Die Verwaltungschefin ließ ihre rund 
1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
für das Beteiligungskonzept fit machen, 
„ansonsten ist es schwer, das nach außen 
zu vermitteln“. Jeder einzelne Kommen-
tar des Online-Portals wird eingepflegt 
und beantwortet, versichert sie glaub-
haft. „Das machen wir nicht nebenbei.“ 
Für den Radverkehrs-Dialog sind wir in 
jede Region zweimal gegangen, erst um 
die Fragen zu erarbeiten, dann haben 
wir die Ergebnisse vorgestellt.“

Mehr informationen  
www.mein-marburg-biedenkopf.de/

Das Portal   
war völlig neu, 
das haben wir 
Stück für Stück 
strukturiert 
und aufgebaut.
Kirsten Fründt, 
Landrätin im Kreis Marburg-
Biedenkopf
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Fair geht vor
Warum das Personenbeförderungsgesetz  
zügig präzisiert werden muss

Autor Sören Bartol, MdB

U m fairen Wettbewerb zwischen 
Verkehrsunternehmen geht es 
in der Diskussion um eine Än-

derung des Personenbeförderungsge-
setzes, das wir, die SPD-Bundestagsfrak-
tion, noch in dieser Legislaturperiode 
neu justieren wollen. Dabei geht es 
 einerseits darum, die kommunale Selbst-
verwaltung zu wahren, anderseits dar-
um, Lohndumping bei den Beschäftig-
ten im Öffentlichen Personennahverkehr 
zu verhindern. Darin sind wir uns einig 
mit Kommunalpolitikerinnen und Kom-
munalpolitikern, dem VDV, dem Städte-
tag, dem Städte- und Gemeindebund, 
der Gewerkschaft ver.di und der Mehr-
heit der Länder. 

Auslöser der Diskussion sind Aus-
schreibungen, bei denen wie etwa in 
Pforzheim das kommunale Verkehrs-
unternehmen abgewickelt werden 
musste, weil die DB Regio den Stadtver-
kehr eigenwirtschaftlich betreiben woll-
te. Oder wie in Hildesheim, wo dies nur 
verhindert werden konnte, indem Stan-
dards zu Lasten der Beschäftigten abge-
senkt wurden, um in Konkurrenz zu dem 
eigenwirtschaftlichen Antrag bestehen 
zu können. 

Bei Privatisierungen im Öffentlichen 
Personennahverkehr gegen den Willen 
der Kommunen drohen Investitionsver-
luste, Abwicklungskosten und Arbeitslo-
sigkeit durch Vernichtung des kommu-
nalen Unternehmens. Überdies gehen 
damit auch der Verlust des Einflusses auf 

Linienführungen und Taktungen sowie 
die Anpassung an neue Bedarfsentwick-
lungen einher. Auch bei den Beschäf-
tigten sind die Sorgen um Arbeitsplätze 
und die Verschlechterung von Arbeits-
bedingungen groß, wie nicht zuletzt der 
Appell von fast 200 Personalräten öf-
fentlicher Verkehrsunternehmen an die 
Mitglieder des Ausschusses für Verkehr 
im Bundestag gezeigt hat. 

Derzeit ist umstritten, ob die Nicht-
einhaltung von Sozialstandards wie eine 
wesentliche Abweichung von verkehr-
lichen Anforderungen zur Ablehnung 
 eines Konkurrenzantrages führen darf. 
Die geltende Gesetzesformulierung lässt 
es zwar bereits jetzt zu, dass andere – 
als die im Gesetz ausdrücklich genann-
ten – Anforderungen für die Genehmi-
gung eines Antrages erfüllt sein müssen. 
Es gibt aber viele Klagen, weil eigenwirt-
schaftliche Anträge abgelehnt wurden. 
Gerichtsverfahren bedeuten einen enor-
men finanziellen und organisatorischen 
Aufwand für die öffentliche Hand. 

Daher brauchen wir eine Klarstellung, 
die für das gesamte Bundesgebiet gilt, 
Transparenz im Genehmigungsverfahren 
schafft und Rechtsunsicherheiten ver-
meidet.

Die Zeit drängt, weil in den nächs-
ten zwei Jahren die Mehrheit der über 
500 kommunalen Aufgabenträger Aus-
schreibungen vornehmen wird. Ange-
sichts dieser Zahl und der begründeten 
Annahme, dass Konkurrenzanträge, die 

die verkehrlichen Anforderungen erfül-
len, den wirtschaftlichen Vorteil durch 
ein Unterlaufen von Sozialstandards 
kalkulieren, sehen wir nicht nur Hand-
lungsbedarf, sondern auch Zeitdruck. Da 
diese Entwicklung bei der jüngsten No-
vellierung des Personenbeförderungsge-
setzes 2012 nicht beabsichtigt war, sollte 
noch in dieser Legislatur periode Rechts-
sicherheit für Kommunen und Aufga-
benträger und damit auch Sicherheit für 
die Beschäftigten und die Spielräume 
der Kommunen bei der Gestaltung der 
Nahverkehrspläne geschaffen werden.

Faire Arbeitsbedingungen 
Damit sind wir auf unseren Koalitions-
partner zugegangen. Wir haben dabei 
stets betont, dass es uns nicht um eine 
Abschaffung der Eigenwirtschaftlich-
keit, sondern um faire Arbeitsbedin-
gungen geht. Trotzdem haben sich die 
Verkehrspolitiker der Unionsfraktion die-
sem Vorschlag verweigert. Diejenigen in 
der  Union, die Arbeitnehmerinteressen 
und die Sicht der Kommunen vertreten, 
konnten diesen Widerstand offensicht-
lich nicht aufbrechen. Deswegen war es 
gut, dass der von den Bundesländern 
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, 
Schleswig-Holstein und Brandenburg 
eingebrachte Gesetzesantrag im Bun-
desrat beschlossen wurde. Er sieht u.a. 
vor, dass das Unterlaufen von Sozial-
standards zur Ablehnung sogenannter 
eigenwirtschaftlicher Anträge führen 
kann. 
Die Debatte im Bundestag hat deutlich 
gemacht, dass es der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion in erster Linie um den 
Marktzugang für private Anbieter geht. 
Auch wir Sozialdemokraten wollen, dass 
sich Verkehrsunternehmen dem Wettbe-
werb stellen und auf die Kosten achten, 
gerade im Hinblick auf die kommuna-
len Kassen. Aber Wirtschaftlichkeit darf 
nicht durch das Unterlaufen von Sozial-
standards oder die Einstellung unren-
tabler Verkehrsverbindungen hergestellt 
werden. Für uns sind Verkehrsbetriebe 
aber eben nicht nur Dienstleister für 
Kundinnen und Kunden, sondern immer 
auch Arbeitgeber und ein wichtiger Pfei-
ler einer umfassenden und gerechten 
Daseinsvorsorge. Deshalb werden wir 
uns weiter dafür einsetzen, in der Dis-
kussion um die Änderung des Personen-
beförderungsgesetzes möglichst bald zu 
einer verantwortungsvollen Lösung zu 
kommen.

V.i.S.d.P.:  
Petra Ernstberger, Parlamentarische Geschäftsführerin,  
Platz der Republik 1, 11011 Berlin, Tel.: (030) 227-744 20,  
petra.ernstberger@spdfraktion.de 

Verkehrsbetriebe sind wichtiger Pfeiler einer umfassenden und gerechten Daseinsvorsorge. 

Wirtschaft
lichkeit darf 
nicht durch das 
Unterlaufen 
von Sozial
standards oder 
die Einstellung 
unrentabler 
Verkehrs
verbindungen 
hergestellt 
 werden.
Sören Bartol
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Drei Fragen an 
Frank Baranowski, Vorsitzender der Bundes-SGK, zur aktuellen 
Diskussion über die Luftreinhaltung in unseren Städten

Die Stickstoffoxid-Grenzwerte werden in fast allen deut-
schen Städten mehrfach im Jahr um ein Vielfaches über-
schritten. Was können die Städte tun?
Die Städte sind hier die Verlierer in einem politischen Schwarze-
Peter-Spiel. Umweltpolitiker beschließen auf europäischer Ebene 
höchst ambitionierte Ziele zur Begrenzung der  Stickoxid-Emissionen. 
Zugleich tragen die interessierten Wirtschafts- und Industriepoliti-
ker dafür Sorge, dass die Verursacher – nämlich die Hersteller der 
   emittierenden Dieselfahrzeuge – nicht streng dazu verpflichtet wer-
den, ihre Produktion auch rechtzeitig umzustellen. Am Ende kön-
nen die Grenzwerte nicht eingehalten werden. Und die Kommunen 
werden aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen. Das könnten wirk-
sam dann aber nur umfängliche Fahrverbote sein, die ihrerseits un-
sere Städte lahmzulegen drohen. Tun wir dieses aber nicht, drohen 
uns Klagen und wir gelten als Gesundheitsgefährder. Der Schwarze 
Peter liegt bei uns. Das ist nicht fair. Hier sind Automobilindustrie 
und Bundespolitik viel stärker gefragt, Lösungswege aufzuzeigen. 
Doch Herr Dobrindt duckt sich weg.

Droht den Städten nun auch die Übernahme mögli-
cher Strafzahlungen an die EU, die hier ja ein Vertrags-
verletzungsverfahren gegen mehrere Nationalstaaten, 
u.a. auch Deutschland eingeleitet hat?
Gegenüber Europa steht zunächst der Bund in der Pflicht. Wie 
dieser mögliche Lasten dann föderal verteilt, muss man sehen. 
Aber es steht zu befürchten, dass Bund und Länder sich hier 
aus der Verantwortung stehlen könnten und dann die Städte als 
diejenigen, die angeblich zu wenig getan hätten, an den entste-
henden Kosten beteiligen wollen. Das darf auf keinen Fall sein. 
Dieses gilt es, klar zurückzuweisen. Hier steht zuvorderst der 
Bund in der Pflicht.
 
Was sollte jenseits von Fahrverboten für eine umwelt-
freundlichere Mobilität getan werden?
Wir verfolgen in unseren Städten eine offensive Politik für den 
Umweltverbund. Wir stärken den Öffentlichen Nahverkehr, wir 
fördern den Radverkehr und die Fußgänger. Wir setzen uns für 
den Einsatz umweltfreundlicher Fahrzeuge in unseren Verkehrs-
unternehmen ein. Wir haben viele Maßnahmen ergriffen, die 
 verkehrsvermeidend wirken. Nichtsdestotrotz werden wir in 
 diesem Jahrhundert noch eine grundsätzliche Verkehrswende 
zu einer Verkehrswelt jenseits des Verbrennungsmotors erle-
ben müssen, wenn wir eine nachhaltige Mobilität durchsetzen 
 wollen! Bund und Länder müssen hierfür insbesondere beim 
 ÖPNV die finanzielle Förderung absichern und ausbauen. Fo
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W ir alle wissen, dass da eine 
ziemlich wuchtige, strecken-
weise auch faszinierende 

Entwicklung im Gange ist.“ Mit diesen 
Worten leitete Frank Baranowski, der 
Vorsitzende der Sozialdemokratischen 
Gemeinschaft für Kommunalpolitik (Bun-
des-SGK), am 31. März eine zweitägige 
SGK-Fachkonferenz in Leipzig ein. Mehr 
als 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus der gesamten Republik hatten sich im 
H4 Hotel Leipzig eingefunden, um über 

die „Digitale Agenda in den Kommunen“ 
und die dafür notwendige Infrastruktur 
zu diskutieren. Ein Thema, „das allgegen-
wärtig ist“, wie Baranowski betonte. Die 
Kommunen müssten den digitalen Wan-
del aktiv mitgestalten: „Sind die persön-
lichen Daten, die ich bei der öffentlichen 
Verwaltung habe, noch sicher? Warum 
bekomme ich kein schnelles Internet, 
da wo ich wohne? Welche Apps könnt 
ihr mir anbieten, die das Leben in mei-
ner Heimatstadt erleichtern?“ Auf solche 
Fragen von Bürgern müssten Kommunen 
antworten. Kostenfreie WLAN-Hotspots 
oder Mängelmelder-Apps seien nur „ein 
allererster Anfang“, merkte Baranowski 
an. „Es wird kaum ein Aufgabenfeld der 
Kommunalpolitik geben, das von den 
Entwicklungen unberührt bleiben wird.“

Dass nicht nur die kommunalen Ver-
waltungen, sondern auch die örtlichen 

„Die Digitalisierung betrifft alle 
Lebensbereiche”
Die Bundes-SGK widmete der digitalen Agenda in den  
Kommunen eine zweitägige Fachkonferenz

Autoren Carl-Friedrich Höck und Karin Billanitsch

Wirtschaftsunternehmen sich auf den 
Wandel einstellen müssen, machte der 
sächsische Wirtschaftsminister Martin 
Dulig (SPD) in seiner Rede deutlich. Viele 
kleinere sächsische Unternehmen wür-
den noch irrtümlich davon ausgehen, 
dass die Digitalisierung sie nicht betreffe. 
„Was sie meinen ist: Wir brauchen keinen 
Online-Shop“, erklärte Dulig. Die Digitali-
sierung verändere aber – ähnlich wie die 
industrielle Revolution – alle Lebensberei-
che, nur vollziehe sie sich viel schneller. 

Mit Beratungsangeboten wolle die Lan-
desregierung ein besseres Bewusstsein 
für das Thema schaffen. Darüber hinaus 
habe Sachsen eine umfassende Digitali-
sierungsstrategie beschlossen.

Ein Gesetz soll Open Data fördern
Auf die Vorträge folgte eine Podiumsde-
batte zu den Chancen und Herausforde-
rungen von Open Data. Zu den Diskutan-
ten gehörte die Bundestagsabgeordnete 
Saskia Esken, die das derzeit im Bundestag 
verhandelte Open-Data-Gesetz erläuterte. 
Es schaffe eine Art Selbstverpflichtung der 
Verwaltungsbehörden auf Bundesebene, 
ihre erhobenen Daten – sofern keine ge-
wichtigen Gründe dagegen sprechen – zu 
veröffentlichen. Gegenüber der DEMO er-
läuterte Esken: „Wir möchten Kommunen 
und Verwaltungen motivieren, offen mit 
Informationen und Daten umzugehen.“

Warnte davor, die Digitalisierung zu verschlafen: Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig.
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Überlassen Sie die Besetzung 
von Führungspositionen nicht dem Zufall …

„
“

– Edmund Mastiaux, Inhaber

Anzeige

an einem anderen Beispiel schildern. Er 
ist Sprecher der Städtischen Werke Mag-
deburg. Die Stadt war 2013 von einem 
Hochwasser betroffen. Die Bundeswehr 
half mit Sandsäcken, das Umspannwerk 
vor den Fluten zu schützen. Wichtig sei in 
solchen Situationen eine funktionierende 
Kommunikation. Auch hierfür sind digita-
le Mittel wie Warn-Apps elementar. 

In einem weiteren Fachvortrag verwies 
Peter Kühne, Vorstandsvorsitzender der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der kom-
munalen IT-Dienstleister, auf die Bedeu-
tung des Datenschutzes. Die Kommunen 
bräuchten verschiedene Mitstreiter, zum 
Beispiel die Wirtschaft. Aber: „Die Daten 
der Bürger sollen in unserer Hoheit blei-
ben.” Auch Kühne berichtete von zuneh-
menden Angriffen auf die Server. „Für 
Kriminelle werden die Daten kommunaler 
 IT-Unternehmen immer interessanter.”

Bernhard Daldrup, kommunalpoliti-
scher Sprecher der SPD-Bundestagsfrak-
tion, widmete sich der Digitalisierung 
im Alltag. Am Beispiel des Handyspieles 
Pokemon GO schilderte er die Möglich-
keit, ein digitales Netz über die Realität 
zu legen. So etwas könne auch bei Ver-
messungen oder in der Architektur ange-
wandt werden. Die Frage, wohin Kom-
munen in Sachen digitale Agenda steuern 
wollen, müsse politisch diskutiert werden Fo
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und nicht nur auf Verwaltungsebene, for-
derte er. Doch es gebe mehrheitlich noch 
keine expliziten Strukturen, wie eigene 
Ausschüsse für die digitale Agenda.

Bundespolitische Vorhaben
Dass die Bundesregierung vier Milliarden 
Euro für die Breitbandförderung bereit-
gestellt hat, sei ein Erfolg der SPD, stellte 
Daldrup heraus. Die Rahmenbedingun-
gen für weitere gesetzliche Vorhaben 
lege das Regierungsprogramm „Digitale 
Verwaltung 2020” fest. Geplant sei auch 
ein Onlineportal-Verbund von Bund, Län-
dern und Kommunen. 

„Das Thema Gestaltung der Digita-
lisierung wird uns nicht loslassen“, sag-
te der stellvertretende SGK-Vorsitzende 
und VKU-Präsident Michael Ebling zum 
Abschluss. Er plädierte dafür, beim Breit-
bandausbau auf Glasfaser zu setzen. Und 
er wies darauf hin, dass der Anspruch der 
Menschen an die kommunalen Verwal-
tungen steigen werde – etwa, verschie-
dene Leistungen aus einer Hand zu be-
kommen. Ergänzt wurden die Vorträge 
mit zahlreichen Fachforen, in denen die 
Teilnehmer in kleineren Gruppen Themen 
wie Breitbandausbau, politische Kommu-
nikation im digitalen Zeitalter oder intel-
ligente Mobilität debattieren konnten. 

Mehr zum Thema  www.demo-online.de/
artikel/open-data-spd-abgeordnete-esken-
fordert-umdenken

Nach einer gemütlichen Abendveranstal-
tung am Freitag – mit Grußwort des Leip-
ziger Oberbürgermeisters Burkhard Jung 
– ging die Debatte am Samstagmorgen in 
die nächste Runde. Unter anderem stell-
te Dieter Rehfeld, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der regio IT Aachen, die 
Potenziale der sogenannten Blockchain-
Technologie vor.

Neue Gefahren für die Infrastruktur 
Anschließend stand der Schutz kritischer 
Infrastrukturen im Zentrum einer Podiums-
debatte. „Das Thema Stromausfall ist für 
uns eine zentrale Herausforderung“, legte 
der Präsident des Bundesamtes für Be-
völkerungsschutz und Katastrophenhilfe 
Christoph Unger dar. „Wir gehen nicht da-
von aus, dass es mit großer Wahrschein-
lichkeit zu einem großen Blackout kommt, 
aber das Risiko steigt.“ Eine weitere Ge-
fahr sind Hackerangriffe. Die niedersäch-
sischen Landesserver seien ständig unter 
Beschuss, berichtete Alexander Götz, der 
im Innenministerium des Landes die Ab-
teilung „Kommunales und Hoheitsangele-
genheiten“ leitet. Attackiert würden nicht 
nur Behörden, auch Krankenhäuser und 
ähnliche sensible Einrichtungen. Die Be-
hörden müssten laufend darauf reagieren. 

Wie schnell eine kritische Situation ein-
treten kann, konnte auch Helmut Herdt 

Debattierten zu Open Data: Marco Hutta (PwC), elisa Lindinger (Open Knowledge Foundation), Ulrich 
 Hörning (Leipziger Bürgermeister für Verwaltung), MdB saskia esken und Moderator Marc Groß (v.l.).

Angeregte Diskussion: workshop zur politischen Kommunikation von morgen

Bernhard Daldrup, Bundes-
tagsabgeordneter der sPD

während der Abendveranstal-
tung: Michael ebling (l.) und 
Burkhard Jung
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W ie oft macht man sich Ge-
danken darüber, ob das 
Wasser aus der Leitung 

fließt, wenn man unter der Dusche steht, 
ob der Müll auch wirklich abgeholt wird, 
wenn man ihn vor die Tür stellt, oder ob 
das Licht angeht, wenn man den Schalter 
betätigt? Wahrscheinlich denken wir sel-
ten oder gar nicht darüber nach.

Erstens liegt das daran, dass frisches 
Trinkwasser verlässlich fließt, sobald 
wir den Wasserhahn aufdrehen, unsere 
Straßen sauber sind, unsere Müllton-
nen pünktlich geleert werden und wir 
tagtäglich ohne spürbare Ausfälle mit 
Energie versorgt werden. Längere und 
häufige Versorgungsunterbrechungen 
sind in Deutschland unbekannt. Dafür 
sorgen die hochwertigen technischen 
Standards sowie der sehr gute Zustand 
der Netze und Anlagen. Um dieses Ni-
veau überhaupt zu erreichen, ist eine 

sehr langlebige Infrastruktur notwendig. 
Diese ist aber zweitens im Gegensatz 
zu Straßen, Brücken und Bahnschienen 
oder auch öffentlichen Gebäuden häufig 
unsichtbar. Die Bürgerinnen und Bürger 
bekommen also kaum etwas mit von den 
verlässlich funktionierenden Infrastruk-
turen, da Trink- und Abwasserleitungen, 
Breitbandkabel für ultraschnelles Internet 
sowie Strom- und Wärmeleitungen unter 
den Straßen, Häusern und Städten liegen. 
Selbst wenn es Defekte gäbe, wären sie 
nicht offensichtlich, genauso wie die er-
forderlichen Sanierungsanstrengungen in 
der Regel unbeachtet bleiben. Und drit-
tens liegt das auch daran, dass Stadtwer-
ke und Co., in deren Händen genau diese 
Infrastrukturen liegen, eher unauffällig, 
aber stets verlässlich im Hintergrund ar-
beiten. Die kommunalen Unternehmen 
entwickeln ihre Infrastrukturen nach den 
Erfordernissen vor Ort, sodass überall in 
Deutschland und zu jeder Zeit die Versor-
gungssicherheit gewährleistet ist. 

Man muss sich einmal vor Augen hal-
ten, wie professionell diese (Infra-)Struk-
turen sein müssen, um die Dienstleistun-
gen so zu erbringen und einen Mehrwert 
zu erwirtschaften. Besonders augen-
scheinlich wird das, wenn man aus dem 
Auslandsurlaub zurückkommt und den 
direkten Vergleich der Leistungen hat. 

Weil Investitionen in Infrastrukturen 
generationsübergreifend sind, erhöhen 
veränderte Rahmenbedingungen den 
Anpassungsdruck und stellen kommu-
nale Unternehmen beim Erhalt und der 
Entwicklung von Infrastrukturen vor neue 
Herausforderungen. Die Digitalisierung, 
der demografische und klimatische Wan-
del, Ressourcenknappheit und/oder ver-
änderte Nutzungsverhalten fordern kom-
munale Ver- und Entsorger und stellen 
neue Anforderungen an die Infrastruktu-
ren, für deren Erhalt hohe Investitionen 
und langfristige Planungen nötig sind. 
Gleichwohl müssen sie ihre Dienstleistun-
gen weiterhin kostendeckend bei gleich-
bleibend hoher Qualität und dennoch zu 
möglichst stabilen Entgelten erbringen.

Diesen Herausforderungen müssen 
die kommunalen Unternehmen mit In-
novativen und passgenauen Lösungen 

vor Ort begegnen. Damit das gelingt, 
müssen eine Reihe von Rahmenbedin-
gungen beachtet werden, ohne die Bür-
gerinnen und Bürger übermäßig durch 
steigende Entgelte zu belasten. So dür-
fen beispielsweise in der Wasser- und 
Abwasserwirtschaft die erforderlichen 
Mittel für den Infrastrukturerhalt nicht 
durch Investi tionserfordernisse aufgrund 
immer neuer Anforderungen aufgezehrt 
werden. Jede politische Gesetzesinitia-
tive, die Investitionen erforderlich macht, 
muss die Entscheidungsmöglichkeiten vor 
Ort stärken. Die für die Wasserver- und 
Abwasserentsorgung verantwortlichen 
Aufgabenträger können mit Blick auf die 
vor Ort vorherrschenden Bedingungen 
am besten einschätzen, welche Maßnah-
men erforderlich sind und mit welcher 
Priorität diese umgesetzt werden sollten. 
Daher sind einheitliche Lösungen für alle 
Wasserver- und Abwasserentsorger nicht 
sinnvoll.

Konzessionierungen für Breitband?
Ein anderes Beispiel: Um unsere Städte 
und Gemeinden weiterhin lebenswert zu 
gestalten, sie attraktiv für Industrie wie 
Handwerk zu machen, brauchen wir eine 
hochleistungsfähige Breitbandinfrastruk-
tur. Der Breitbandausbau vollzieht sich 
grundsätzlich im Wettbewerb. In ländli-
chen Gebieten herrscht allerdings oftmals 
kein Wettbewerb. Deshalb muss hier 
über eine Feinjustierung in der Regulie-
rung und im Wettbewerbsrecht nachge-
dacht werden. In anderen Infrastrukturen 
der Daseinsvorsorge konnte mit Hilfe von 
Konzessionierungen auch in ländlichen 
Gebieten zügig eine gleichwertige Ver-
sorgung erreicht werden. Dieser Ansatz 
könnte auch für den Breitbandausbau 
geeignet sein. 

Die kommunalen Infrastrukturen ge-
hören vor diesem Hintergrund also ver-
stärkt ins politische Sichtfeld. Effiziente 
und qualitativ hochwertige Infrastruktu-
ren sind das Fundament für den Wirt-
schaftsstandort Deutschland – in der 
Stadt und auf dem Land. Sie sind dabei 
auch ein bedeutender Vermögenswert 
der Bürgerinnen und Bürger. Sie sind un-
ser „Schatz unter der Straße“. 

Aus den Augen, aus dem Sinn
Warum kommunale Infrastrukturen stärker ins politische 
Sichtfeld gehören

Autorin Katherina Reiche, VKU-Hauptgeschäftsführerin

Kommunale Infrastrukturen: Sie sind ein Schatz unter der Straße.
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Wir gestalten die Energiezukunft.
Wir wollen die Umwelt für nachfolgende Generationen schützen und 
Ressourcen schonen. Deshalb setzen wir verstärkt auf lokale Energie-
erzeugung. Mit unseren innovativen Produkten unterstützen wir unsere 
Kunden bei der effi zienten Nutzung erneuerbarer Energien. 
Mehr Energie: www.mainova.de
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In vielen Kommunen wirft die einstige Cashcow Stadtwerke weniger profit ab.S eit der Insolvenz der Stadtwerke 
Gera im Sommer 2014 ist allen 
klar: Stadtwerke stehen vor im-

mensen Herausforderungen. Eine aktu-
elle Studie zeigt, wie die Stadtwerke-
Chefs ihre Unternehmen für die Zukunft 
aufstellen wollen und was dies für den 
Konzern Kommune bedeutet. 

Egal, ob über Verlustausgleiche im 
Querverbund oder direkte Ausschüt-
tungen an den kommunalen Haushalt: 
Lange Zeit waren Stadtwerke die Cash-
cows der Kommunen. Doch die einsti-
gen Goldesel stehen inzwischen selbst 

unter Druck. Dies hat im Wesentlichen 
zwei Gründe: Mit der Energiewende 
werfen konventionelle Kraftwerke – 
erstens – kaum noch Gewinne ab. Und 
zweitens führen ein stärkerer Wettbe-
werb sowie steigende Verbrauchspreise 
zu einer höheren Wechselbereitschaft 
der Stromkunden, sodass nicht nur in 
der Stromerzeugung, sondern auch im 
Stromvertrieb die Umsätze zurückgehen. 

Klassische Modelle unter Druck
Doch wie schätzen die Geschäftsführer 
beziehungsweise Vorstände der Stadt-
werke ihre Situation selbst ein? Und wie 
machen die Verantwortlichen „ihre“ Un-
ternehmen fit für die Zukunft? Diesen 
Fragen ist die Fachzeitung „Der Neue 
Kämmerer“ gemeinsam mit dem Kom-
petenzzentrum Öffentliche Wirtschaft, 
Infrastruktur und Daseinsvorsorge e.V. 
an der Universität Leipzig in einer im 
Januar veröffentlichen Studie nach-
gegangen. Studienpartner waren die 
Großbank BNP Paribas, die Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft BDO und das Ver-
sorgungsunternehmen Gelsenwasser.

Die Ergebnisse: Die Stadtwerke-Chefs 
sehen ihre klassischen  Geschäftsmodelle 
unter Druck. Für alle aktuell wichti-
gen, großvolumigen Geschäftsfelder 
erwarten die Umfrageteilnehmer für 
die kommenden fünf Jahre rückläufige 
 Ergebnisbeiträge. So gaben rund 70 Pro-
zent der Befragten an, dass die Bereiche 
Netz Strom, Vertrieb Gas und Vertrieb 
Strom mittelfristig weniger zum Ergeb-
nis beitragen werden. Für den Bereich 
Netz Gas erwarten 65 Prozent sinkende 
Ergebnisbeiträge. 

Wie reagieren die Stadtwerke-Strate-
gen auf diese Situation? Im Tiefeninter-
view erläutert Dr. Hans Heinrich Kleuker, 
Vorstand der Technischen Werke Lud-
wigshafen, seinen Ansatz: „Schon seit 

einigen Jahren ist klar: Wenn wir nichts 
tun, werden wir bald deutlich kleiner 
sein. Wir haben daher mit Hochdruck den 
Einstieg in neue Geschäftsfelder voran-
getrieben und tun dies auch weiterhin.“ 
Mit dieser Strategie ist Kleuker in guter 
Gesellschaft: Steigende  Ergebnisbeiträge 
erwarten die Umfrageteilnehmer von 
neuen Bereichen wie den Energiedienst-
leistungen (60 Prozent), der Telekommu-
nikation (38 Prozent) sowie der Strom-
erzeugung aus erneuerbaren Energien 
(37 Prozent). Speichertechnologien sind 
für immerhin gut ein Viertel der Umfra-
geteilnehmer Hoffungsträger. Im Rah-
men der Tiefeninterviews und Experten-
gespräche wird allerdings deutlich, dass 
die neuen Geschäftsfelder zu kleinteilig 
sind, um die Verluste im großvolumigen 
Altgeschäft auszugleichen. So sagt Dr. 
Susanna Zapreva, Vorstandsvorsitzende 
der enercity Stadtwerke Hannover AG: 
„Vom Umsatzvolumen her werden die 
neuen Geschäftsfelder die alten sicher 
nicht ersetzen können, dafür war der 
Bereich der konventionellen Energie-
erzeugung einfach zu groß. Die Zukunft 
ist kleinteiliger und vielfältiger.“ 

Was das für Kommunen bedeutet
Dabei hat die Neuausrichtung vieler 
Stadtwerke auch Auswirkungen auf 
den Konzern Kommune. Ein Teil der 
Stadtwerke-Chefs attestiert ihren kom-
munalen Eigentümern, sie in den aktuell 
herausfordernden Zeiten zu unterstüt-
zen. So gaben jeweils knapp 30 Pro-
zent der Umfrageteilnehmer an, dass 
der Haupteigentümer ihnen mit einem 
Ausschüttungsverzicht oder einer Erhö-
hung des Eigenkapitals unter die Arme 
greifen würde. Allerdings zeigt die Um-
frage auch, dass die Kommunen über 
Hilfsmaßnahmen eher auf Basis der 
kommunalen Kassenlage als auf Basis 

Cashcow  
war gestern
Studie: Wie werden Stadtwerke  
fit für die Zukunft

Autoren Katharina Schlüter, Dr. Oliver Rottmann

Fo
to

: 
SI

N
N

B
IL

D
/F

o
to

LI
a

BESSERE 
VER WALTUNGSARBEIT 

UND MEHR 
IN FRASTRUKTUR-

PROJEKTE:

Sind Sie 
bereit 

für neue 
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Treff en Sie ins Schwarze: Als deutschlandweiter Inhouse-Berater  unter stützen 
wir Sie bei der Verwaltungs modernisierung, in Ihren Infrastruktur projekten, in 
Projekten der öff entlichen IT sowie im Gesundheits sektor. Hierfür bieten wir auf 
kommunaler, Landes- und Bundesebene und den nachgelagerten Behörden 
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Stadtwerke müssen neben ihrem Kerngeschäft auch neue Geschäftsfelder entwickeln, um nachhaltig 
erfolgreich zu bleiben.Fo
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der Finanzsituation des Stadtwerkes ent-
scheiden. 

Zusammenfassend zeigt die Studie: 
Die meisten Stadtwerke haben die sich 
insbesondere aus der Energiewende 
ergebenden Herausforderungen ange-
nommen. Die Transformation in Rich-
tung neuer Geschäftsfelder wie der Di-
gitalisierung wird aber organisatorische 
wie auch finanzielle Kapazitäten binden. 
Viele Kommunen werden während die-
ses Prozesses auf Ausschüttungen ver-
zichten müssen. 

Weitere Informationen 
Die Studie „Stadtwerke – fit für die Zukunft“ 
basiert auf einer breit angelegten Online
befragung, für die Geschäftsführer und Vor
stände deutscher Stadtwerke im Herbst 2016 
angeschrieben wurden. Insgesamt beteiligten 
sich 67 Stadtwerke an der Umfrage. Bei 537 
angeschriebenen Stadtwerken entspricht dies 
einer Rücklaufquote von 12 Prozent. Des Wei
teren umfasst die Studie sechs journalistisch 
aufbereite Tiefeninterviews mit Entscheidern in 
 Energieversorgern und Kommunen. Die Studie 
steht zum kostenlosen Download bereit unter 
www.derneuekaemmerer.de/research/studien. 

Katharina Schlüter ist Chef-
redakteurin der im F.A.Z.-
Fachverlag erscheinenden Zeit-
schrift „Der Neue Kämmerer”. 

Dr. oliver Rottmann ist Ge-
schäftsführender Vorstand des 
Kompetenzzentrums Öffentli-
che Wirtschaft, Infrastruktur 
und Daseinsvorsorge e.V. an 
der Universität Leipzig.

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 innova-
tiven und zukunftsorientierten Energieversorgung. Das 
ENTEGA NATURpur Institut will zudem über die Themen 
Klimaschutz und nachhaltige Versorgung anregen.
Mehr Infos unter naturpur-institut.de.

Anzeige
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Der zentrale Auftakt für den „Geo-tag der Natur” am 17. und 18. Juni 2017 findet auf dem UNeSCo-Welterbe Zollverein in essen statt.

E ine Reihe von Aktivitäten rund um 
den Schutz von Flora und Fauna 
im Rahmen nachhaltiger Flächen- 

und Stadtentwicklung stehen bei der 
RAG Montan Immobilien ganz oben auf 
der Agenda. Sie dienen sowohl der quali-
tätsvollen Quartiersentwicklung als auch 
der Attraktivierung von Standorten.

Diese Engagement hat eine große Be-
deutung im und für das Unternehmen, 
aber auch für die Kommune, in der das 
Entwicklungsprojekt verortet ist – vor 
allem dann, wenn die Kommune Essen 
heißt und „Grüne Hauptstadt Europas 
2017” ist.

„Der Quadratmeter Boden ist nicht 
vermehrbar“, sagt Hans-Peter Noll, Vor-
sitzender der Geschäftsführung der RAG 
Montan Immobilien. Als Flächenentwick-
ler und Spezialist für die Revitalisierung 
altindustrieller Standorte weiß er, wie 
wichtig nachhaltiges Flächenmanage-
ment – und ebenso, wie wichtig dabei 
das Handeln im Einklang mit dem Natur-
schutz – ist. „Bei zahlreichen Sanierungs- 
und Entwicklungsprojekten in unserem 
Immobilienbestand und auf unseren Flä-
chen werden wir immer wieder mit dem 
Thema Natur- und Artenschutz konfron-
tiert, sei es der Schutz der Fledermaus, 
der Kreuzkröte oder des Kiebitzes, die in 
früheren Zechen- oder Kokereigebäuden 
eine neue Heimat gefunden haben. Für 
uns sind Natur- und Artenschutz aber be-

Stadtnatur in der  
„Grünen Hauptstadt”
In Essen wird auf nachhaltiges Flächenmanagement gesetzt

Autor Till Rasch

reits seit Jahren eine Selbstverständlich-
keit. Wir haben Konzepte und Standards 
entwickelt und bieten im Zusammenspiel 
mit unseren Partnern nachhaltige Lösun-
gen zum Schutz von Natur und Umwelt 
an“, erklärt Noll. Wichtiger Partner ist da-
bei seit fünf Jahren der Naturschutzbund 
(NABU), dessen Regionalstelle Ruhrgebiet 
auf dem Welterbe Zeche Zollverein ein 
Büro unterhält. Die Kooperationspartner 
NABU NRW und RAG Montan Immobi-
lien treten gemeinsam für den Erhalt und 
Wiederaufbau großflächiger Naturräume 
ein, deren Förderung als wichtige Refu-
gien für viele Tier- und Pflanzenarten so-
wie als Erholungsräume für Stadtbewoh-
ner bedeutsam ist. Zusammen möchten 
sie die Flächen im Rahmen einer öko-
logischen Stadtentwicklung nachhaltig 
gestalten und eine umweltverträgliche 
Nachnutzung erreichen. „Für uns ist es 
wichtig, eine hohe Akzeptanz für unsere 
Flächenentwicklungsprojekte zu schaf-
fen“, so Noll weiter. 

Große Biodiversität auf Zollverein
Oft erobert sich die Natur ehemals indus-
triell genutzte Areale schneller zurück, 
als Menschen in der Lage sind, neu zu 
planen. Dadurch entstehen ganz neue 
Ökosysteme. Ein solcher Standort ist 
auch Zollverein. „Es gibt auf Zollverein 
viele Rückzugsräume. Es gibt diese klei-
nen Nischen. Es gibt die Vielfältigkeit der 
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Natur, diese sehr kleinräumigen Mosaike 
von unterschiedlichen Lebensräumen. 
Das führt zu einer unglaublichen Bio-
diversität“, schwärmt Hans-Peter Noll. 
„Das war auch die Motivation aller betei-
ligten Akteure, den ‚GEO-Tag der Natur‘ 
nach Zollverein zu holen, um die Arten-
vielfalt über Experten und Zählungen 
wirklich zu belegen und zu dokumentie-
ren“, so Noll weiter. 

Dass die RAG Montan Immobilien 
dem Artenschutz eine besondere Bedeu-
tung zumisst, zeigt auch die Auszeich-
nung als „Fledermausfreundliches Haus“. 
Das Unternehmen erhielt diese, weil es 
im Gebäudebestand neue Quartiere für 
Fledermäuse eingerichtet hat. Damit leis-
te der Essener Flächenentwickler „einen 
wichtigen Beitrag zum Schutz der hei-
mischen Fledermäuse und kann als Vor-
bild in der Immobilienbranche gelten“, 
sagt der NABU-Landesvorsitzende Josef 
 Tumbrinck. Er hoffe, dass auch andere 
Industrieunternehmen diesem positiven 
Beispiel folgen und das Thema Arten-
schutz an Gebäuden mit einfachen, aber 
sinnvollen Maßnahmen voranbringen.

Honig von Stadtbienen
Die größte Aufmerksamkeit widmet die 
RAG Montan Immobilien den Bienen. 
„Für mich ist die Biene das Symbol für 
Nachhaltigkeit“, sagt Hans-Peter Noll. 
„Dank unserer fünf Völker haben wir 
im letzten Jahr wieder 120 Kilogramm 
fantastischen Welterbe-Honig geerntet. 
Wenn Sie den ersten Löffel davon neh-
men, werden Sie schmecken, dass un-
ser Stadtbienenhonig ein unglaubliches 
Aroma hat.“ Bemerkenswert findet Noll 
die Leistung der fleißigen Sammlerinnen. 
„Ich finde es faszinierend, wenn man 
bedenkt, dass Bienen für ein Kilo Honig 
bis zu fünf Millionen Blüten anfliegen 
müssen.“ Unter der Dachmarke „Zechen-
gold“ bietet das Stadtbienen-Netzwerk 
Honig von verschiedenen Standorten 
an, darunter den „Honig vom Welt-
erbe Zollverein“, der von den Bienen auf 
dem Dach der RAG Montan Immobilien 
stammt. Das Stadtbienen-Netzwerk ist 
mittlerweile auch ein Projekt der „Grü-
nen Hauptstadt“. Für Hans-Peter Noll ist 
der Umgang mit Fläche, speziell im Hin-
blick auf ehemalige Industrieareale, auch 
ein Grund für die Auszeichnung Essens.  
„Diese Wandlungskompetenz ist ein 
Pfund, mit dem wir als Stadt, als Region 
und letztendlich auch als Unternehmen 
in die Welt hineinstrahlen. Auch viele  
andere Regionen werden und müssen sich 
wandeln. Als ‚Grüne Hauptstadt  Europas 
2017‘ können wir diesen als Vorbild  
dienen.“

„Zechengold“: Honig vom 
Welterbe-Zollverein

Geo-tag der Natur
Am 17. und 18 Juni 2017 

laden der NABU NRW, 

die Zeitschrift GEO und 

weitere Projektpartner auf 

das Welterbe Zollverein 

ein. Hier findet in diesem 

Jahr die Zentralveranstal-

tung des Aktionstages 

statt – doch auch in wei-

teren Kommunen wird es 

Projekte zur Erkundung 

der Natur geben. In Essen 

können Experten und 

Nachwuchsforscher unter 

anderem die Artenvielfalt 

auf dem Gelände doku-

mentieren. Workshops und 

Exkursionen runden das 

Angebot ab.

Mehr Informationen  
geo-tagdernatur.de



Seit 40 Jahren ist die RAG Montan Immobilien GmbH für die
erfolgreiche Entwicklung von Flächen und Projekten bekannt.
Unser Spezialgebiet: Die gewinnbringende Revitalisierung von
industriell vorgenutzten Arealen unter Ausnutzung der kompletten
immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungskette. Mit allen Optionen,
ohne einen Quadratmeter Fläche zu verschenken.

Die Zukunft ist unser Revier.

RAG Montan Immobilien GmbH
Im Welterbe 1-8, 45141 Essen
info@rag-montan-immobilien.de
www.rag-montan-immobilien.de
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E s gibt Straßen in Berlin, da reiht 
sich eine Spielhalle an die nächste. 
Es sind nicht die nobelsten Ecken 

der Stadt, eher die, in denen kleines 
Geld verdient wird. Beim Vorbeilaufen 
lässt sich kein Blick ins Innere der Spiel-
hallen erhaschen – die Scheiben sind 
verklebt, das ist gesetzlich vorgeschrie-
ben. Niemand soll zum Spielen verleitet 
werden. Rund 500 Spielhallen gibt es in 
der Hauptstadt, doch bald sollen es nur 
mehr etwa halb so viele sein. In Berlin 
gilt eines der strengsten Spielhallen-
gesetze der Republik, im März wurde 
es noch mal verschärft. Basis dafür ist 
der Glücksspieländerungsstaatsvertrag, 
auf den sich die Länder geeinigt haben. 
 Daraus folgen die Landesspielhallen-
gesetze, die bundesweit zu einem ra-
dikalen Abbau der Spielstätten führen 
werden. Denn Straßenzüge, die von 
Spielhallen geprägt sind, gibt es nicht 
nur in Berlin.

Umsetzung der Mindestabstände
Der Berliner SPD-Abgeordnete Daniel 
Buchholz hat sich jahrelang für das Spiel-
hallengesetz engagiert. „Die Spielsucht 
zerstört Menschen und sie zerstört Kie-
ze, und das wollen wir uns in Berlin nicht 
mehr bieten lassen“, sagt er in der Abend-
schau des rbb. Seit dem 1. August 2016 
sind alle alten Konzessionen abgelaufen. 
Wer weiterhin eine Spielstätte betreiben 
will, muss sich nach den neuen Vorschrif-
ten richten. Dazu gehört unter anderem 
ein Mindestabstand von 500 Metern 
zur nächsten Spielhalle, die Schließzei-
ten wurden ausgeweitet und statt zwölf 
dürfen nur noch acht Automaten in einer 
Halle stehen. Ein Automaten-Casino ne-
ben dem nächsten, das wird es bald nicht 
mehr geben. Doch wer darf bleiben, 
wer muss schließen? Das ist Sache der 
Kommunen. In Berlin gibt ein Mindest-
abstandsumsetzungsgesetz den Rahmen 
vor. Es gehe nach Qualitätskriterien, er-
klärt Buchholz. Wer in der Vergangenheit 
zuverlässig war und sich an Recht und 

Der Abbau von spielhallen  
hat begonnen
Nach Inkrafttreten des Glücksspieländerungsstaatsvertrages 
müssen bundesweit Spielhallen schließen. Welche das sind 
und wer bleiben darf, entscheiden die Kommunen

Autorin Birgit Güll

Für viele Spielhallen heißt es: Game over.

Gesetz gehalten habe, dürfe bleiben. Nur 
im Zweifel entscheidet in Berlin das Los. 
Das ist nicht überall so. In Niedersachsen 
etwa empfiehlt das Land den Kommunen, 
generell das Los entscheiden zu lassen.

Der Dachverband der Automaten-
hersteller kritisiert das. Georg Stecker, 
Sprecher des Vorstandes der Deutschen 
Automatenwirtschaft, pocht darauf, dass 
die Qualität die Grundlage dafür ist, wer 
schließen muss und wer bleiben darf: 
„Sonst kann am Ende eine üble Spelun-
ke als Sieger hervorgehen und eine her-
vorragende Spielhalle, die Verbraucher-
schutz und Erscheinungsbild sehr ernst 
nimmt und lebt, den Kürzeren ziehen.“ 
Stecker verweist auf das TÜV-Siegel. Seit 
2015 können Spielhallen sich freiwillig 
vom TÜV prüfen lassen, um das Zerti-
fikat „Regelmäßig geprüfte Spielstätte“ 
zu bekommen. Die Kriterien, die eine 
Spielhalle dafür erfüllen muss, hat der 
TÜV in zweijähriger Arbeit gemeinsam 
mit Experten festgelegt. Sein Siegel ver-

gibt er für drei Jahre, prüft aber jährlich, 
ob eine Spielhalle den Standard noch er-
füllt. Neben diesen Regel prüfungen gibt 
es unangemeldete Besuche. „Die Durch-
fallquote liegt bei 10 bis 15 Prozent“, 
sagt Olaf Seiche vom TÜV Rheinland. 
„Dass die Durchfallquote so niedrig ist 
liegt daran, dass die Überprüfung frei-
willig ist. Spielhallen, die ihre Pflichten 
ernst nehmen, wollen ein Zertifikat. Die 
anderen lassen sich nicht prüfen.“

Steuereinnahmen werden sinken
Das unabhängige TÜV-Siegel könnte 
hilfreich für die Kommunen sein. Denn 
bei ihnen liegt die Umsetzung des Ab-
baus. Sie müssen nicht nur ein gangba-
res Verfahren entwickeln, sondern sich 
auch um mögliche Klagen kümmern, 
falls Betreiber gegen die Schließung vor-
gehen. Wenn zwei Spielhallen zu nahe 
zusammen sind, könnte das TÜV-Siegel, 
das die Qualität der Spielstätte belegt, 
bei der Entscheidung helfen, wer blei-
ben darf. In Bayern etwa sollen bei Ein-
zelfallprüfungen unabhängige Qualitäts-
zertifikate berücksichtigt werden. 

Je mehr Spielhallen schließen, des-
to mehr Steuereinnahmen werden den 
Kommunen entgehen. Das weiß auch 
Daniel Buchholz – Berlin hat jährlich et-
wa 39 Millionen Euro an Vergnügungs-
steuer eingenommen – aber er sagt: „Mir 
und uns allen wäre es am liebsten, wir 
würden aus dieser Steuer gar nichts ein-
nehmen, denn dann hätten wir weniger 
Spielsüchtige“. Die Zahl der Spielsüchti-
gen ist in Deutschland zwar rückläufig, 
wie eine Studie der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) von 
2015 zeigt. Dennoch, besonders anfällig 
für ein problematisches oder krankhaf-
tes Glücksspielverhalten sind laut BZgA 
Männer bis 25 Jahre. Niedriger Bildungs-
status und Migrationshintergrund erhö-
hen das Risiko. Die Risikogruppe lebt 
genau da, wo sich derzeit eine Spielhalle 
an die nächste reiht. Und wo die Hoff-
nung auf den großen Gewinn, genau 
wie die kleine Flucht aus der Realität, oft 
sehr viel Geld kostet. 
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267.000
Geldspielgeräte gab es 2015 
laut der Deutschen Automaten
wirtschaft in Deutschland 
sowie ... 

9206 
Standorte.

Quelle: www.casinoonline.de 

GlücksspIel

14.950 
Spielhallenkonzessionen und ...
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Seit Anfang April steht die kostenlose App im App Store von Apple und bei Google play zum Download bereit.

D igitale Technologien bestim-
men, wie Verbraucher sich in-
formieren, kommunizieren und 

wie sie ihre Kaufentscheidungen treffen. 
Smartphones und Tablets sind in zahl-
reichen Branchen inzwischen eine der 
wichtigsten Kontakt- und Schnittstel-
len zum Kunden. Auch im Öffentlichen 
Personennahverkehr nutzen Fahrgäste 
digitale Services, um die Fahrt mit Bus 
und Bahn zu planen, Zugang zum Nah-
verkehrssystem zu erhalten und sich 
rund um den ÖPNV zu informieren. 
Für Mobilitätsdienstleister wie den Ver-
kehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) und die 
Verkehrsunternehmen bietet sich so die 
Chance, ihre Angebote und Informatio-
nen besser an den Bedarf der Fahrgäs-
te anzupassen. Entsprechend treibt der 
VRR die digitale Transformation und Ver-
netzung von Tarif, Information, Vertrieb 
und Mehrwertdiensten in seinen digita-
len Anwendungen weiter voran.

tarifstrategie der Zukunft:  
etarif direkt über das Smartphone
Mit dem Ziel, Fahrgästen einen einfa-
chen und intuitiven Zugang zum ÖPNV 
zu ermöglichen – ohne Tarifkenntnisse 
und passendes Bargeld für ein Ticket, 
entwickelt der VRR seinen Nahverkehrs-
tarif weiter. Aktuell bereitet er einen 
neuen eTarif (elektronischen Tarif) vor, 
der Fahrgästen direkt über ihr Smart-
phone zugänglich gemacht werden soll. 
Angesprochen werden all diejenigen, 
die gern digitale Online-Services für ih-
re täglichen Erledigungen nutzen. Der 
eTarif wird sich stärker an den tatsäch-
lich genutzten Nahverkehrsleistungen 
orientieren als der klassische Flächen-
tarif. Neben einem Festpreis je Fahrt ist 
ein nutzungsabhängiger Leistungspreis 
Berechnungsgrundlage des neuen An-
gebotes. Basis dieses Leistungspreises 
sind die gefahrenen Linienkilometer. Die 
Handhabung des neuen Tarifs ist für den 

Fahrgast besonders einfach und komfor-
tabel: Zu Beginn einer Fahrt checkt sich 
der Kunde über eine Smartphone-App 
in das System ein, sobald er am Ende 
der Reise Bus oder Bahn wieder ver-
lässt, checkt er sich aus. Den so ermit-
telten Fahrten oder Fahrtenketten weist 
das System mithilfe eines Tarifrechners 
 einen Preis zu, der dann abschließend an 
ein Vertriebssystem zur Abrechnung mit 
dem Kunden übergeben wird.

In erster Linie richtet sich das Ange-
bot an Gelegenheitsnutzer und all dieje-
nigen, die den ÖPNV bisher noch nicht 
nutzen. Aber auch Zeitkarteninhaber, 
die gelegentlich Fahrten über den Gel-
tungsbereich ihres Tickets hinaus unter-
nehmen, profitieren. So möchte der VRR 
neue Fahrgäste für den Öffentlichen Per-
sonennahverkehr gewinnen und beste-
henden Kunden Anreize bieten, Bus und 
Bahn noch intensiver zu nutzen. Erprobt 
werden soll die Tarif-Innovation in einem 
mindestens achtmonatigen, mehrstu-
figen Markttest – einem sogenannten 
Friendly User Test, der durch eine zu-
sätzliche Marktforschung ergänzt wird. 
Denn der VRR möchte Erkenntnisse und 
Basisinformationen zu allen mit dem 
eTarif verbundenen Themen gewinnen.

Vor Beginn des eigentlichen Feldtes-
tes wird überprüft, ob die erforderliche 
Technik reibungslos läuft und die App 
leicht zu bedienen ist. Wird beispielswei-
se die Etappenlänge bei zurückgelegten 
Wegen im System richtig abgebildet, 
funktioniert die GPS-Ortung zuverlässig 

Digitale Transformation im 
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
VRR entwickelt eTarif und bietet kundenfreundliche  
Nahverkehrsservices in neuer App

Autor José Luis Castrillo, Vorstand des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr
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Die digitale 
Transformation 
bietet uns die 
Chance, den 
Nahverkehr an 
den Bedarf der 
Fahrgäste 
anzupassen.
José Luis Castrillo
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und flächendeckend und werden weite-
re notwendige Daten verlässlich darge-
stellt? In einer zweiten Phase wird der 
bestehende Tarif im System hinterlegt, 
um Check-in/Check-out-Technik und 
-Prozesse eingehend prüfen zu können. 
Hierzu zählen in erster Linie die Regis-
trierung, die App-Nutzung und auch 
die abschließende Abrechnung. In der 
letzten Phase wird dann der eigentli-
che eTarif mit der kilometerabhängigen 
Festpreis-Leistungspreis-Konstellation 
sowie die Akzeptanz des Angebotes bei 
den Fahrgästen geprüft. Hierbei wird es 
unter anderem darum gehen, wie sich 
der eTarif tatsächlich auf die Ticketwahl 
und die ÖPNV-Nutzung auswirkt. 

Nach Abschluss der einzelnen Pha-
sen des Pilotvorhabens und am Ende 
des Gesamtprojektes werden die Ergeb-
nisse aus Feldtest und Marktforschung 
ausgewertet. Gemeinsam mit den Ver-
kehrsunternehmen entscheidet der VRR 
auf dieser Basis über das weitere Vorge-
hen. Verläuft der Pilot erfolgreich, soll 
der eTarif parallel zum klassischen Tarif 
in das Regelangebot übernommen und 
perspektivisch um Tarifkomponenten für 
die multimodale Nutzung von Verkehrs-
mitteln ergänzt werden.

VRR-App bietet neue, kunden-
freundliche Nahverkehrsservices
Nicht nur mit dem neuen eTarif, son-
dern auch mit einer überarbeiteten 
Mobilitäts-App verbessern der Verkehrs-
verbund Rhein-Ruhr und die Verkehrs-
unternehmen ihren Service für die Nah-

oberfläche, Design und Menü der neuen Verbund-App wurden grundlegend überarbeitet.

verkehrskunden in der Region. Neben 
der bewährten Fahrplanauskunft und 
dem digitalen Ticketkauf bietet die neue 
Applikation weitere kundenfreundliche 
Funktionalitäten. Oberfläche, Design 
und Menü wurden grundlegend überar-
beitet, um dem Kunden die Navigation 
und damit den Zugriff auf die zentralen 
Services zu erleichtern. Vor allem der 
Ticketkauf wird vereinfacht – und zwar 
sowohl aus der Fahrplanauskunft  heraus 
als auch beim direkten Kauf. Mit der 
sogenannten Pendlerfunktion können 
Fahrgäste Zahlungsmittel bzw. -wege 
flexibel wählen und häufig benötigte Ti-
ckets als Favoriten speichern. Der Kunde 
kann beispielsweise per Kreditkarte oder 
Lastschriftverfahren zahlen. Zudem er-
halten Fahrgäste Hinweise, wenn es Stö-
rungen und Behinderungen auf der täg-
lichen Pendler-Route zur typischen Fahr-
zeit gibt. Generell berücksichtigt die App 
bei der Verbindungssuche über die Fahr-
planauskunft Echtzeitdaten, Zugausfälle 
und Ersatzfahrpläne. Kommt es zu Be-
einträchtigungen im Betriebsablauf, er-
halten die Fahrgäste eine Push-Meldung. 
Für welche Linien dies der Fall sein soll, 
können Nahverkehrskunden in den per-
sönlichen Einstellungen festlegen.

Die App ist mandantenfähig angelegt. 
Das heißt, alle 19 beteiligten Verkehrs-
unternehmen bieten ihre eigene Version 
im Unternehmensdesign mit Logo und 
der entsprechenden farblichen Gestal-
tung. Zudem können die Verkehrsbetrie-
be individuelle Funktionen, Inhalte und 
Services in ihre Versionen integrieren, 

und auch die Verbindungssuche erhält 
lokale Schwerpunkte.

In den nächsten Monaten wird die 
neue App um weitere nützliche Funk-
tionen ergänzt: beispielsweise eine Stö-
rungsanzeige, die über defekte Aufzüge 
oder Rolltreppen informiert, ein mobiles 
Routing, Vorschläge zur intermodalen 
Mobilität mit unterschiedlichen Ver-
kehrsmitteln und der sogenannte Tarif-
check. Dieser sieht vor, dass der Nutzer 
die Merkmale seines Abotickets inklusi-
ve des gewählten Gültigkeitsbereiches in 
der App hinterlegt. Das System überprüft 
dann bei der Suche nach Verbindungen 
direkt, ob das registrierte Ticket für die 
jeweilige Verbindung gültig ist oder ein 
zusätzlicher Fahrschein nötig ist. 

Die digitale Transformation schrei-
tet weiter voran. Die damit verbunde-
nen Entwicklungen wird auch der VRR 
 weiter begleiten und für den ÖPNV 
konsequent nutzen. Dadurch können 
Verbund und Verkehrsunternehmen die 
Fahrgäste künftig noch umfassender in 
ihrer Mobilität unterstützen und werden 
so zu Wegweisern einer integrierten 
Mobilität.
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technische Lösungen  
auf dem prüfstand
Welche technischen Lösungen sich 

künftig anbieten, um in einem eTarif-

System Fahrpreise automatisch zu 

berechnen, untersucht das beim VRR 

angesiedelte Kompetenzcenter Elektro-

nisches Fahrgeldmanagement (KCEFM) 

derzeit gemeinsam mit der Duisburger 

Verkehrsgesellschaft AG (DVG) und der 

Cubic Transportation System Deutsch-

land im Rahmen des Pilotprojektes 

„Big Bird Duisburg“. Überprüft wird, 

ob sich die in Smartphones verbaute 

Bluetooth-Technologie in einem ver-

kehrsmittelübergreifenden Check-in/

Be-out-System eignet, um Fahrgäste 

in öffentlichen Verkehrsmitteln zu 

erfassen und ihnen darauf aufbauend 

einen nutzungsabhängigen Fahrpreis 

zu berechnen. Besonderes Augenmerk 

richten die Partner auf die Frage, ob 

die Raumerfassung nicht nur in einem 

Bus, sondern auch auf der Schiene und 

insbesondere in Tunneln und unter-

irdischen Stationen von Stadt- und 

 U-Bahn zuverlässig funktioniert. Die 

Ergebnisse des Pilotprojektes sollen 

als Grundlage für weitere Überlegun-

gen zur Nutzung der Bluetooth-Tech-

nologie beim eTarif im VRR dienen.

Im ÖPNV sind 
Smartphones 
und Tablets 
sehr wichtige 
Kontakt- und 
Schnittstellen 
zum Kunden.
José Luis Castrillo



machen, das fängt in Kleinkleckers-
dorf an. Es fängt damit an, dass es 
dort eine Poststelle, einen Bäcker 
und Ärzte gibt und ein Krankenhaus 
in erreichbarer Nähe. Die kleinen 
Orte veröden, zugleich veröden 
die  Zentren mancher Großstädte.“ 
Den Bürgermeistern und Landräten 
 komme in der Offensive gegen  
den populistischen Extremismus eine 
 entscheidende Rolle zu. CFH

Heribert Prantl:  
Gebrauchsanweisung für Populisten  
Ecowin Verlag 2017, 80 Seiten,  
14,00 Euro, ISBN 978-3-7110-0130-6
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Termine 

DStGB-Konferenz „Bürgernahe Sicherheit 
für Städte und Gemeinden“
17.05.2017, Berlin
www.dstgb.de/Veranstaltungen

Veranstaltung „altwerden im ländlichen 
raum – erfahrungen und Perspektiven“
18.05.2017 – 19.05.2017, Bad Soden
www.diakonie.de/altern-auf-dem-land

Hauptversammlung des  
Deutschen Städtetages 2017
30.05.2017 – 01.06.2017, Nürnberg
www.städtetag.de/veranstaltungen

Seminar der Bundes-SGK
Kommunal- und Direktwahlen gewinnen
09.06.2017 – 10.06.2017, Springe  
https://www.bundes-sgk.de/ 
kommunal-direktwahlen-gewinnen

Deutscher Kommunalkongress 2017
19.06.2017 – 20.06.2017, Berlin
www.dstgb.de/veranstaltungen

15. Kommunalpolitische  
Sommerakademie 
23.06.2017 – 25.06.2017, Bonn
www.fes.de/de/veranstaltung/veranstaltung/
detail/208517/

Seminar der Bundes-SGK
„Geschäftsführung von rats- und  
Kreistagsfraktionen“
30.06.2017 – 01.07.2017, Springe  
https://www.bundes-sgk.de/ 
geschaeftsfuehrung-rats-kreistagsfraktionen

12. DemO-Kommunalkongress
16.11.2017 – 17.11.2017 Berlin
www.demo-kommunalkongress.de

Wahlen
Zur neuen Landrätin im Kreis Bad 
Kreuznach wurde am 2. April 
 Bettina Dickes (CDU) gewählt. 
Der Sozialdemokrat Hans-Dirk Nies 
unterlag mit 41,3 Prozent in der 
Stichwahl.
Erfolgreich für die SPD verlief dage-
gen die Oberbürgermeisterwahl in 
Saarlouis am 9. April. Dort sicherte 
sich Peter Demmer mit 56,1 Prozent 
in der Stichwahl – gegen Marion 
Jost, CDU – die Nachfolge seines 
Parteigenossen Roland Henz, der 
zum Jahresende aus Altersgründen 
aufhört.
Im hessischen Main-Taunus-Kreis 
bleibt dagegen alles beim Alten: 
Landrat Michael Cyriax (CDU) 
wurde am 23. April mit 67,6 Prozent 
Stimmenanteil im Amt bestätigt.
Am 7. Mai fanden zahlreiche OB- 
und Landratswahlen statt, aus de-
nen CDU-Kandidaten als Gewinner 
hervorgingen: In Pforzheim setzte 
sich der Christdemokrat Peter Boch 
(51,5 Prozent) gegen den sozial-
demokratischen Amtsinhaber Gert 
Hager (40,8 Prozent) durch. 
Die Stadt Sindelfingen wird weiter-
hin vom Oberbürgermeister Bernd 
Vöhringer regiert, ihm gaben 93,7 
Prozent der Bürger ihre Stimme. 
Auch in Schwäbisch Gmündt bleibt 
mit Richard Arnold ein Christde-
mokrat im Amt (85,4 Prozent). Für 
beide Wahlen hatte die SPD keine 
eigenen Kandidaten aufgestellt.
Ein bitteres Ergebnis für die SPD 
brachte die Landratswahl im Don-
nersbergkreis. Der parteilose, von 
CDU und FDP unterstützte Kandidat 

Rainer Guth setzte sich mit 51,9 
Prozent gegen Michael Cullmann 
(SPD, 40,6 Prozent) durch – nach-
dem die SPD dort 48 Jahre lang den 
Landrat gestellt hatte. 
Im Landkreis Westerwaldkreis wur-
de Achim Schwickert (CDU, 88,9 
Prozent) im Amt bestätigt. Im Land-
kreis Südwestpfalz heißt die künf-
tige Landrätin Susanne Ganster 
– die Christdemokratin setzte sich 
mit 53,8 Prozent knapp gegen Peter 
Spitzer von der SPD durch.
Im bayerischen Landkreis Pfaffen-
hofen an der Ilm bleibt Martin 
Wolf (CSU) Landrat. Auf ihn entfie-
len 74,6 Prozent der Stimmen, auch 
hier hatte die SPD keinen eigenen 
Kandidaten ins Rennen geschickt.
Feiern konnte die SPD dagegen in 
Sangerhausen: Ihr Kandidat Sven 
Strauß verwies mit 57 Prozent der 
Stimmen den bisherigen Oberbür-
germeister Ralf Poschmann (CDU) 
auf Platz zwei.  

Personalien
Helmut Dedy (SPD) ist seit dem 
1. Mai neuer Generalsekretär der 
Deutschen Sektion des Rates der 
Gemeinden und Regionen Europas 
(RGRE). Während der Präsidiums-
sitzung am 26. April wurde er 
einstimmig für eine zweijährige 
Amtszeit gewählt. Das Amt hat 
Dedy von Kay Ruge, Beigeordne-
ter des Deutschen Landkreistages, 
übernommen. Dedy ist zudem seit 
Juni 2016 Hauptgeschäftsführer des 
Deutschen Städtetages und bleibt 
dies auch weiterhin.

Heribert Prantl ist bekannt als scharf-
sinniger Kommentator der Süddeut-
schen Zeitung. In seinem lesenswer-
ten Essay „Gebrauchsanweisung für 
Populisten“ ruft er dazu auf, Trump, 
Pegida und AfD entgegenzutreten 
und ermutigt zu einer „populistischen 
demokratischen Politik”. Denn Popu-
lismus sei zunächst einmal nur eine 
Art und Weise, für Politik zu werben, 
stellt der Autor klar. Ein demokrati-
scher Populist appelliere an Kopf und 
Herz, ein populistischer Extremist 
dagegen an niedrige Instinkte.
Umfangreich analysiert Prantl die 
Umstände, die den Aufschwung der 
Extremisten begünstigt haben, und 
überlegt, wie Wähler für die De-
mokratie zurückgewonnen werden 
können. Funktionierende Kommunen 
– der Autor spricht von Heimat – sind 
für Prantl ein elementares Gegenmit-
tel zum populistischen Extremismus. 
Er schreibt: „Die Welt zur Heimat 

Mit Herz für die Demokratie eintreten!
Heribert Prantl schreibt gegen den Extremismus an

Wir erbringen Dienstleistungen für ca. 78.000 Bürgerinnen und Bürger.
Bei der Stadt Gladbeck ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle einer/eines

Beigeordneten
neu zu besetzen.
Die Wahlzeit beträgt 8 Jahre. Die Eingruppierung richtet sich nach der Ein-
gruppierungsverordnung NRW (Besoldungsgruppe B 2/B 3 Landesbesol-
dungsgesetz NRW); daneben wird eine Aufwandsentschädigung gewährt.
Das Dezernat umfasst zurzeit das Rechtsamt, das Amt für öffentlicheOrdnung
und das Kulturamt. Ferner gehört der Zentrale Betriebshof als eigenbetriebs-
ähnliche Einrichtung dazu. Eine Änderung der Geschäftsverteilung bleibt vor-
behalten.
Gesucht wird eine innovationsfreudige, dynamische, engagierte und
kooperative Persönlichkeit, die befähigt ist, das Dezernat bürger- und leis-
tungsorientiert zu führen und die sich als Mitglied des Verwaltungsvorstandes
den gesamtstädtischen Belangen verpflichtet fühlt. Die Bereitschaft zu einer
konstruktiven Zusammenarbeit mit Rat und Bürgermeister wird vorausgesetzt.
Bewerberinnen und Bewerber müssen die für das Amt erforderlichen fach-
lichen Voraussetzungen nach § 71 GO NRW erfüllen und eine ausreichende
Erfahrung für dieses Amt nachweisen. Vorausgesetzt werden die Befähigung
zum Richteramt und eine mehrjährige Berufserfahrung in leitenden Funk-
tionen innerhalb des Kommunalbereiches oder vergleichbarer Einrichtungen.
Die Stadt Gladbeck strebt an, den Frauenanteil in Führungspositionen zu er-
höhen. Bewerbungen von Frauen werden daher ausdrücklich gewünscht.
Bewerberinnen und Bewerber mit Schwerbehinderung werden bei gleicher
Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Im Übrigen wird davon ausgegangen, dass der Wohnsitz in Gladbeck genommen
wird.
Gladbeck liegt verkehrsgünstig in der Emscher-Lippe Region an der Schnitt-
stelle zwischen Ruhrgebiet und Münsterland. Die frühere Bergbaustadt zeichnet
sich aus durch eine moderne mittelständische Wirtschaftsstruktur, eine gute
Wohnqualität und ein profiliertes Schulsystem und verfügt über attraktive
Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen.
Bitte richten Sie Ihre aussagefähige Bewerbung mit vollständigen Unterlagen
(Lebenslauf mit lückenloser und ausführlicher Darstellung des beruflichen
Werdeganges, Zeugniskopien und Referenzen) bis zum 31.05.2017 an

Herrn Bürgermeister Ulrich Roland
(persönlich – Kennwort „Bewerbung Beigeordnete/-r“)

Postfach 629 – 45956 Gladbeck

Anzeige
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Selbst ist der Mann 
Weil die Mühlen der Bürokratie langsam mahlen, wählen  
manche Bürger oder Politiker den kurzen Dienstweg 

autor Carl-Friedrich Höck

D ie Mühlen der Bürokratie 
mahlen bekanntlich langsam 
– und treiben auch Kommu-

nalpolitiker oft zur Verzweiflung. Vie-
le Leser dieser Zeitschrift kennen das 
Szenario: Anwohner fordern  einen 
Zebrastreifen oder eine neue Ampel. 
Der Rat fasst dazu einen Beschluss. 
Dann liegt das Ansinnen bei der Ver-
kehrsbehörde. Dort wird der Verkehr 
gezählt, geprüft, gerechnet, abge-
wägt. Und selbst wenn die Behörde 
am Ende grünes Licht gibt, kann es 
Jahre dauern, bis der ersehnte Fuß-
gängerüberweg kommt.

So lange wollte ein junger Mann 
im hessischen Städtchen Epperts-
hausen nicht warten. Kurzerhand 
nahm er etwas Farbe zur Hand und 
pinselte eigenhändig einen Zebra-

streifen auf die Straße. Den nötigen 
Mut und die Entschlusskraft hatte 
er sich zuvor offenbar beherzt an-
getrunken. Doch ach, auch dieser 
„kurze Dienstweg“ führte nicht zum 
Erfolg. Die sechs weißen, ungeneh-
migten Farbstreifen wurden von der 
Stadt schnell beseitigt. Dem alkoho-
lisierten Nachwuchs-Verkehrspolitiker 
droht nun ein Verfahren wegen Sach-
beschädigung und Amtsanmaßung.

Eine ähnliche Erfahrung hat Man-
fred Schroeder gemacht, der Bürger-
meister der brandenburgischen Ge-
meinde Schöneberg: Im zur Gemein-
de gehörenden Dörfchen  Stützkow 
tauschte er die Glühbirnen der Stra-
ßenlaternen aus und ersetzte sie 
durch stromsparende LED-Lichter. Die 
Leuchtmittel bezahlte er selbst – als 

gelernter Elektroinstallateur verfügt 
der ehrenamtliche Bürgermeister über 
die nötigen Fachkenntnisse, und der 
Ort spart nun bis zu 50 Prozent Strom-
kosten. Alles gut also? Im Gegenteil. 
Denn der  Glühbirnen-Austausch er-
folgte ohne Genehmigung des zu-
ständigen Amtes Oder-Welse. (Dort 
werden die Verwaltungsgeschäfte 
von fünf Gemeinden erledigt.) Und 
dieses befand: 21 Glühbirnen aus-
zutauschen, ohne zunächst ein Pla-
nungsbüro zu beauftragen, das geht 
gar nicht! Also drohte das Amt mit 
einem Strafverfahren – und Manfred 
Schroeder daraufhin mit Rücktritt.

Auch den Mitgliedern der Gemein-
devertretung Schöneberg platzte der 
Kragen: Sie beschlossen, dass Stütz-
kow und die anderen Gemeindeorte 
nicht länger zum Amt Oder-Welse ge-
hören wollen. Stattdessen wolle man 
in die Stadt Schwedt eingegliedert 
werden. „Kommt der Stexit?“, fragt 
eine regionale Boulevardzeitung nun.

Eine Antwort auf diese Frage 
gab kürzlich der Brandenburgische 
 Minister des Innern und für Kommu-
nales Karl-Heinz Schröter. Der traf im 
April die Bürgermeister von Schwedt 
und Schöneberg. Er erklärte im An-
schluss, dass der Wechsel grundsätz-
lich möglich sei – und fügte hinzu: 
„Natürlich müssen die rechtlichen 
Voraussetzungen für eine Eingemein-
dung gründlich geprüft werden.“  
Das kann dauern.

eigenhändig – wie im symbolbild – pinselte ein junger eppertshausener einen zebrastreifen.

DEMO 07-08/2017 
erscheint am 7. Juli 2017

mit folgenden Themen:

 Das Titelthema heißt Kultur in den Kommunen. 

Ob Stadt oder Land, jede Lebenswelt hat ihre einzig-

artige Kultur. Kommunale Institutionen vom Museum 

über Theater, Oper bis hin zu Ausstellungen spielen 

eine wichtige Rolle, aber auch freie Initiativen. Im 

Report stehen Verwaltung und kommunales 

 Management im Fokus. 
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Zu folgenden Schwerpunkten werden moderierte 
Podiumsdiskussionen statt� nden:

POLITIK IN DER KOMMUNE
· Hauptamt und Ehrenamt Hand in Hand
· Akzeptanz – wie Kommunalpolitik begeistern kann
· Wachsender Populismus – was tun vor Ort?

KOMMUNALE STEUERUNG
· Verwaltungsmodernisierung und eGovernment
· Kommunal� nanzen im Fokus
· Flüchtlingsmanagement in der Praxis

STANDORT KOMMUNE
· Stadtwerke – die Energiewende gestalten
· Kommunale Wirtschaftsförderung
· Vernetzte Mobilität in Stadt und Land

Jetzt 
anmelden!

12. DEMO-Kommunalkongress
Berlin | 16.–17. November 2017
Gemeindezentrum Schöneberg  |  Hauptstraße 125A  |  10827 Berlin-Schöneberg

Infos und Anmeldung unter: www.demo-kommunalkongress.de

»WIR IN DEN KOMMUNEN«



Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft 
Ihres Stadtwerkes erfolgreich gestalten!
www.stadtwerkezukunft.de

Was können Sie für 
den Erfolg Ihres 
Stadtwerkes tun?

Gestalten!


