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Liebe Leserin, lieber Leser,

„Umweltgerechtigkeit“ ist ein gewichtiges 
Wort. Man kann es auch einfacher sagen: Jeder 
Mensch sollte in einer schadstoffarmen und nicht 
zu lauten Umgebung leben dürfen.

Wir wissen schon lange, dass gesundheitliche Be-
einträchtigungen auch die Folge von zu schlechter 
Luft oder zu viel Lärm sein können, und sind da-
bei, es zu ändern. Das geht mal schneller und mal 
langsamer. Nicht immer steht dabei das menschli-
che Wohl im Mittelpunkt, sondern oft das  
Wirtschaftsinteresse – Stichwort Dieselskandal.
 
In sehr vielen Kommunen aber wird seit gerau-
mer Zeit daran gearbeitet, dass alle Bewohnerin-
nen und Bewohner besser leben können. Wir ha-
ben eine Reihe von guten und nachahmenswer-
ten Beispielen für Umweltgerechtigkeit gefunden 
und stellen Ihnen in dieser DEMO-Ausgabe 
einige davon vor. 

Manchmal braucht es jahrelange Planung, um 
ein belastetes Wohnviertel für die Bewohner 
gesünder und damit auch attraktiver zu machen. 
Das Beispiel Hamburg-Wilhelmsburg zeigt, dass 
man so viel bewegen kann. Manchmal ist es aber 
auch schlicht eine pfiffige Idee, die für ein bes-
seres Mikroklima in den betroffenen Stadtteilen 
sorgt: die wandernden Bäume in Bottrop etwa.

Doch der Sinn für Umweltgerechtigkeit kann 
nicht nur von der Stadtverwaltung oder der  
Politik verordnet werden. Es ist auch wichtig, 
dass wir Bürger uns wieder klarmachen, wie 
existenziell für unser eigenes Leben eine intakte 
Natur ist, und dass wir dafür auch gewisse  
Einschränkungen in Kauf nehmen. Wir müssen 
zum Beispiel im Winter keine Erdbeeren essen, 
die einmal um den halben Globus geflogen wur-
den. Obst aus europäischen Gefilden tut es auch. 
Das aktuelle Insekten- und Bienensterben ist den 
meisten von uns erst durch die Medien nahege-
bracht worden, selbst haben viele es nicht mal 
mehr bemerkt. Also wieder raus in die Natur 
oder in den städtischen Forst! Davon profitieren 
nicht zuletzt auch unsere Kinder.Fo
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Umweltschutz und Nachhaltigkeit 
sind wichtige Aspekte im Bereich 
des kommunalen Handelns. Ein 
Schlagwort in diesem Zusammen-
hang ist die Umweltgerechtigkeit. 
Was genau bedeutet dieser Begriff? 
Zunächst möchte ich noch ergänzen: 
Auch Gesundheitsschutz und Gesund-
heitsförderung sind wichtige kommunale 
Handlungsfelder. Oft ist beim Umwelt-
schutz die Gesundheit mit gemeint, aber 
bisher nur selten explizit im kommunalen 
Handeln verankert. Der Begriff Umwelt-
gerechtigkeit verbindet praktischerweise 
alles: Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Ge-
sundheitsschutz und -förderung sowie 
soziale Gerechtigkeit.
 
Wie ist der Ansatz entstanden?
Die Wurzeln liegen in den USA. In den 
1980er Jahren gab es dort zu Environ-
mental Justice (EJ) eine intensive öffent-
liche und politische Debatte. Den Anfang 
nahm sie in einer sozialen Bewegung für 
EJ, die im Wesentlichen von afro-ame-
rikanischen Frauen getragen wurde. Im 
Fokus standen umweltbelastende Anla-
gen, Müllverbrennungsanlagen und Son-
dermülldeponien, die teilweise massiv die 
Gesundheit der Menschen gefährdeten. 

Genau genommen sind diese Fragen 
aber auch in Deutschland ein „altes“ 
Thema. Bereits Anfang des 20. Jahrhun-
derts zeigten Studien: Zwischen Armut, 
schlechten Wohnverhältnissen und er-
höhter Sterblichkeit gibt es einen Zu-
sammenhang. Wenn wir nun auf die An-
fänge der Umweltpolitik in Deutschland 
 schauen – etwa auf das SPD-Umweltpro-
gramm unter Willy Brandt – wurden in 
den ersten Jahrzehnten große Anstren-
gungen unternommen, die Umweltsitu-
ation insgesamt zu verbessern. In den 
1990er Jahren gab es dann gewisser-
maßen ein Revival und die Forschung 
widmete der Ungleichheit mehr Auf-

merksamkeit. Inzwischen ist der Begriff 
Umweltgerechtigkeit in den Fokus ge-
rückt. Das Thema betrifft viele Politikfel-
der: von der Stadtentwicklung über kom-
munale Klimapläne bis zu etwas sperrig 
klingenden Dingen wie der soziallagen-
bezogenen Gesundheitsförderung.
 
Was ist der neue Gedanken daran?
Neu ist – gerade für den Umweltbereich 
– die sozial differenzierte Betrachtung. 
Umweltgerechtigkeit schaut auf den so-
zialräumlichen Bezug von Umweltbelas-
tungen. Wer wohnt an den besonders 
belasteten Orten? Leben dort besonders 
vulnerable Bevölkerungsgruppen? Das 
heißt, sind sie gegebenenfalls nicht nur 
höher belastet, sondern auch empfind-
licher bzw. verwundbarer gegenüber 
negativen Umwelteinflüssen? Dies sind 
wichtige Aspekte, um die gesundheitli-
chen Wirkungen einschätzen zu können. 
Oft treffen in Gebieten Umweltbelastun-
gen wie Lärm oder Luftverschmutzung 
und wenig Grün zusammen. Dies sollte 
in der Stadtplanung und bei kommunalen 

Entscheidungsträgern im Auge behalten 
und alle Aspekte sollten berücksichtigt 
werden. Das ist nicht immer der Fall. In 
manchen Verwaltungen laufen Lärm-
aktionsplanung und Luftreinhalteplanung 
nebeneinander her. Das sollten sie nicht.
 
Wie ist der Begriff der Gerechtigkeit 
hier einzuordnen?
Bei der Umweltgerechtigkeit geht es 
nicht nur um Verteilungsfragen, sondern 
auch um Verfahrensgerechtigkeit. Heißt: 
Wo kann ich mitreden? Wo kann ich mit-
machen? Wer nimmt an Ideenwerkstät-
ten für mehr Grün oder mehr ÖPNV in 
der Stadt teil? Wie gelingt es uns, auch 
die weniger „Artikulationsstarken“ dafür 
zu gewinnen, sich einzubringen. Auch 
 darauf schauen wir, wenn wir über Um-
weltgerechtigkeit reden.
 
Die bisherigen Forschungen kon-
zentrieren sich auf den (groß)städ-
tischen Raum. Können auch kleinere 
Städte oder ländliche Räume Anre-
gungen übernehmen?

Einer gesunden Umwelt 
mehr Raum geben
In sozial benachteiligten Stadtquartieren sind Gesundheitsbelastungen durch  
Umweltprobleme wie Lärm, Luftverschmutzung und fehlende Grünanlagen oft  
besonders hoch. Das Umweltbundesamt hat Forschungsprojekte gefördert 

Interview Karin Billanitsch

Im Gespräch mit der DEMO: Maria Krautzberger, Präsidentin des Umweltbundesamts
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Maria Krautzberger, 1954 
geboren in Mühlbach am Inn, 
studierte nach dem Abitur 
Soziologie und Anglistik an der 
Universität München. Daran 
schloss sie ein weiteres  
Studium an: Verwaltungswis
senschaft an der Universität  
Konstanz bis 1979. 
Es folgten berufliche Sta
tionen als Wissenschaftliche 
Angestellte an der Uni Bonn 
und in der Stadtverwaltung 
Wuppertal, wo sie in leitenden 
Funktionen, zuletzt als Abtei
lungsleiterin und stellvertre
tende Leiterin des Amtes für 
Umweltschutz, tätig war. 
Vom März 1992 an war sie Um
weltsenatorin der Hansestadt 
Lübeck, von Januar 1997 bis 
Februar 1998 stellvertretende 
Bürgermeisterin in Lübeck. 
Von Dezember 1999 bis Ende 
2011 war Krautzberger, die 
seit den 80er Jahren SPD
Mitglied ist, Staatssekretärin 
der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung des Landes 
Berlin. Seit Mai 2014 steht sie 
als Präsidentin an der Spitze 
des Umweltbundesamts.  KB

Umwelt 
gerechtigkeit  
in den  
Kommunen
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Der Fokus liegt bisher vor allem auf den 
Städten, hier sind die Probleme besonders 
groß. Aber auch die Menschen auf dem 
Land können belastet sein, etwa durch 
stark befahrene Bundesstraßen, die Nä-
he zu Autobahnen oder Flughäfen, nicht 
zuletzt auch durch den Schienenverkehr. 
Daher ist das für ländliche Räume durch-
aus ein Thema.
 
Das Deutsche Institut für Urbanistik 
(Difu) hat von 2012 bis 2014 Hand-
lungsempfehlungen erarbeitet. Kön-
nen Sie die zentralen Ergebnisse der 
bisherigen Forschungsarbeit für die 
Kommunalen zusammenfassen?
Ziel des Difu war es, das neue Thema 
Umweltgerechtigkeit in der kommuna-
len Praxis zu implementieren. Dazu gab 
es unter anderem ein Planspiel mit fünf 
Kommunen. Wir haben das gefördert 
und fachlich begleitet. Die Ergebnisse 
zeigen vor allem: Alle relevanten Ressorts 
einer Kommune müssen koordiniert zu-
sammenarbeiten. Schwung in die Sache 
bringt auch eine politische Verankerung, 
etwa ein Stadtratsbeschluss mit konkreten 
Zielen. Und die Kommunen müssen gute 
Daten liefern. Wenn man raumbezogene 
Daten zu Umwelt, Gesundheit, Sozialem 
und Stadtentwicklung übereinanderlegt, 
werden Gebiete mit Mehrfachbelastun-
gen sichtbar. Und man entdeckt die wei-
ßen Flecken auf der Landkarte, die bisher 
übersehen wurden. Es gibt gute Beispiele 
aus der Praxis: In Berlin existiert einen At-

las der Umweltgerechtigkeit. In Bottrop 
wird der Lärmminderungsplan in ein 
Stadtteilentwicklungskonzept integriert. 
Und im Brunnenviertel in Berlin-Mitte 
werden im Modellprojekt „KiezKlima“ Kli-
maanpassungsmaßnahmen unter breiter 
Beteiligung der Bevölkerung umgesetzt. 
 
Das Umweltbundesamt fördert und 
betreut derzeit das Projekt „Umset-
zung einer integrierten Strategie zu 
Umweltgerechtigkeit“. Dafür wur-
den drei Pilotkommunen ausge-
sucht. Worum geht es dabei?
Die Handlungsempfehlungen des Difu-
Projektes wurden in Kassel, Marburg und 
München im kommunalen Alltag auf ih-
re Praxistauglichkeit überprüft – und wo 
nötig noch angepasst. Dieser Prozess ist 
noch nicht abgeschlossen. Es wird auch 
eine Online-Toolbox „Umweltgerechtig-
keit“ geben, eine Art Werkzeugkasten für 
die Kommunen in Deutschland. Im Ok-
tober 2018 soll sie fertig sein. Sie bietet 
dann Checklisten, konkrete Umsetzungs-
tipps und gute Beispiele. 
 
Welche Rolle wird der Bund in Zu-
kunft bei diesem Thema spielen?
In den vergangenen zwei, drei Jahren hat 
das Thema auf Bundesebene Fahrt aufge-
nommen. Ein Beispiel ist das „Weißbuch 
Stadtgrün“ des Bundesumweltministe-
riums von 2017. Es informiert und un-
terstützt bei der sozialverträglichen und 
gesundheitsförderlichen Entwicklung von 

mehr Stadtgrün. Auch im neuen Bund-
Länder-Programm der Städtebauförde-
rung „Zukunft Stadtgrün“ von 2017 gibt 
es Geld vom Bund – für Maßnahmen, die 
explizit zu mehr Umweltgerechtigkeit füh-
ren. Und im Städtebauförderprogramm 
Soziale Stadt wurde im Jahr 2016 erstmals 
die Umweltgerechtigkeit in die Verwal-
tungsvereinbarung zur Städtebauförde-
rung aufgenommen. Damit können nun 
Maßnahmen für mehr Umweltgerechtig-
keit gezielt gefördert werden.
 
Um dem Thema einen Schub zu ver-
leihen: Welchen Wunsch haben Sie 
in Richtung der politisch Verant-
wortlichen?
Gebt dem Thema Umweltgerechtigkeit 
mehr Raum, verankert es in der Nachhal-
tigkeitsstrategie. Verankert es in der Ver-
kehrs- und Stadtentwicklungspolitik, im 
Bereich Klimaschutz und -anpassung. In 
der Städtebauförderung bietet es sich an, 
den Fördertatbestand zu operationalisie-
ren. Das 2015 in Kraft getretene Präven-
tionsgesetz setzte ebenfalls Impulse für 
mehr Umweltgerechtigkeit auf Quartiers-
ebene: Die gesetzlichen Krankenkassen 
sind danach verpflichtet, Leistungen zur 
Gesundheitsförderung und Prävention in 
den „Lebenswelten“ zu erbringen. Eine 
dieser Lebenswelten ist die Kommune. 
Und die Fördergebiete der Sozialen Stadt 
sind besonders geeignet, um Menschen 
mit sozial bedingt ungünstigeren Gesund-
heitschancen zu erreichen.

An der Wittelsbacher Brücke in München: Frische Luft, Grün und Wasser zur Erholung sollten allen Menschen zur Verfügung stehen. München ist eine Pilotkommune für ein Projekt  
zur Umsetzung einer integrierten Strategie für Umweltgerechtigkeit. 
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Die Förder-
gebiete der 
Sozialen Stadt 
sind besonders 
geeignet, um 
Menschen mit 
sozial bedingt 
ungünstigeren 
Gesundheits-
chancen  
zu erreichen.
Maria Krautzberger 
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In der 
kommunalen 
(Planungs-) 
Praxis ist das 
Thema bislang 
jedoch kaum 
angekommen. 
Aus einer Broschüre des  
Umweltbundesamtes zum 
Thema Umweltgerechtigkeit

Tafeln im Rathaus Schöneberg illustrieren die Mehrfachbelastungen in Berlin.

F ür Christiane Heiß kommen die In-
formationen zur rechten Zeit. Die 
Verkehrsstadträtin des Berliner Be-

zirks Tempelhof-Schöneberg will schließ-
lich gleich mit Bürgern über „Gesund-
heitsschutz durch Tempo 30 auf Haupt-
verkehrsstraßen“ sprechen. Ein entspre-
chender Versuch auf der vielbefahrenden 
Potsdamer Straße erregt im Bezirk die 
Gemüter. Vor der Veranstaltung im 
Schöneberger Rathaus hat die Stadt-
rätin Stadtkarten an Pinnwände hängen 
lassen, auf denen Berlin in kleinteilige, 
verschieden eingefärbte Lebensräume 
unterteilt ist. Die erstmals veröffentlich-
ten Karten liefern Heiß Argumente und 
Fakten für die anstehende Diskussion: 
Eine stellt die Hitzebelastung in den ver-
schiedenen Straßenzügen dar. Sie ist vor 
allem in der Innenstadt stark, dort wo 
alte Gründerzeitbauten die Architektur 
prägen. Eine weitere Karte illustriert, wo 
es große Lärmprobleme gibt, eine dritte 
zeigt die Luftverschmutzung. Die Häuser-
züge um Hauptverkehrsachsen wie die 
Potsdamer Straße sind besonders be-
troffen, und wieder konzentriert sich das 
Problem auf die Innenstadt. Die nächsten 
Darstellungen befassen sich mit der Ge-
sundheit und mit dem sozialen Status der 
Bevölkerung. Schließlich steht Christine 
Heiß vor den letzten Tafeln. Dort werden 
alle Aspekte zu einer „integrierten Mehr-
fachbelastung“ zusammengefasst. Deut-
lich wird: Es gibt Kieze, in denen sich die 
Probleme häufen, die in drei, vier oder 
gar fünf Kategorien gleichzeitig beson-
ders schlecht abschneiden. 

Erarbeitet wurden die Karten vom 
Berliner Senat. Christiane Heiß (Grüne) 
sagt, dem Bezirk helfe das Datenmaterial 
dabei, kommunalpolitische Prioritäten zu 
setzen. Der Titel der Dokumentation, aus 
der das Kartenmaterial stammt: „Um-
weltgerechtigkeit im Land Berlin.“

Diesen Begriff definiert das Umwelt-
bundesamt (UBA) in einer Broschüre aus 
dem Jahr 2016 so: „Umweltgerechtigkeit 
zielt auf die Vermeidung und den Abbau 

der sozialräumlichen Konzentration ge-
sundheitsrelevanter Umweltbelastungen 
sowie die Gewährleistung eines sozial-
räumlich gerechten Umgangs zu gesund-
heitsbezogenen Umweltressourcen.“ In 
der kommunalen Praxis sei das Thema 
jedoch noch kaum angekommen.

Drei Pilotkommunen
Genau das möchte das Deutsche Institut 
für Urbanistik (Difu) ändern. Mit dem im 
Jahr 2012 gestarteten Forschungsprojekt 
„Umweltgerechtigkeit im städtischen 
Raum“ hat das Institut Handlungsemp-
fehlungen erarbeitet, wie Kommunen 
das Ziel Umweltgerechtigkeit strategisch 
in der Verwaltung verankern können. Seit 
2015 läuft das Nachfolgeprojekt „Um-
setzung einer integrierten Strategie zu 
Umweltgerechtigkeit“. Hierfür wurden 
drei Kommunen ausgewählt, in denen 
die Ansätze erprobt werden: Marburg, 
Kassel und München. Das Umweltbun-
desamt fördert das Projekt mit 300.000 
Euro (siehe Interview Seiten 4-5). 

„Beim ersten Projekt haben wir mit 
Planspielen gearbeitet“, erklärt Thomas 

Preuß, Umweltexperte am Difu. „Jetzt 
geht es darum, die Handlungsempfeh-
lungen zu validieren.“ Dabei werde aus-
gewertet: Sind die Empfehlungen wirk-
lich handlungsleitend für die Arbeit der 
Verwaltung? Zu ihrem Inhalt sagt Preuß: 
„Man braucht von der Kommunalpoli-
tik Rückendeckung, etwa in Form eines 
Ratsbeschlusses.“ Und dann müsse man 
schauen, welche Teile der Kommunalver-
waltung in welcher Art und Weise von 
dem Thema Umweltgerechtigkeit be-
rührt sind. „Im besten Fall wird jede Ver-
waltung befähigt, dieses Querschnitts-
thema auf ihren Zuständigkeitsbereich 
anzuwenden. Gleichzeitig besteht der 
Anspruch, dass die unterschiedlichen 
Verwaltungsteile zusammenwirken.“ 
Als Beispiel verweist er auf Flächennut-
zungs- oder Bebauungspläne: Das Stadt-
planungsamt müsse sich frühzeitig mit 
dem Umwelt- und dem Gesundheitsamt 
über die Ziele verständigen. Noch laufe 
es oft so ab, dass ein Planungsamt die 
Planungen vorantreibt und andere Ämter 
erst später hinzugezogen werden. Kor-
rekturen seien dann schwer.

Wie das facettenreiche Thema in einer 
Kommune angegangen werden kann, 
hängt auch von den lokalen Bedingun-
gen ab. München zum Beispiel ist eine 
stetig wachsende Millionenmetropole 
mit großer Verwaltung, die über zahl-
reiche Daten verfügt. Bereits Ende der 
1990er Jahre beschloss der Stadtrat ein 
Stadtentwicklungskonzept „Perspektive 
München“, das seitdem immer wieder 
an aktuelle Entwicklungen angepasst 
wird. Nun soll auch Umweltgerechtig-
keit als Thema in das Leitbild einfließen. 
Thomas Preuß erklärt: „Das Referat für 
Umwelt und Gesundheit hat festgestellt: 
Wir müssen etwas tun in punkto Um-
weltgerechtigkeit, um die Qualitäten in 
den Quartieren zu bewahren, die unter 
hohem Nutzungsdruck stehen.“ Im Rah-
men des Pilotprojektes wurde nun eine 
verwaltungsinterne Arbeitsgruppe auf-
gestellt, mit Mitarbeitern aus den Refe-
raten für Umwelt und Gesundheit, Stadt-
entwicklung und Soziales.

Aufteilung in Handlungsräume
Die Landeshauptstadt München hat zehn 
sogenannte Handlungsräume benannt. 
Das sind „Hotspots stadträumlicher Ver-
änderung“, wie es auf der Internetseite 
der Stadt heißt. Für zwei dieser Hand-
lungsräume werden nun Konzepte erar-
beitet, die das Thema Umweltgerechtig-
keit explizit berücksichtigen: Zum einen 
das Gebiet rund um den Ostbahnhof, mit 
den Stadtteilen Ramersdorf und Giesing. 
„Ein klassisches innenstadtnahes Quar-

Wege zur  
Umweltgerechtigkeit
Berlin, Kassel, Marburg und München erproben, wie  
das Thema in der Verwaltung verankert werden kann

Autor Carl-Friedrich Höck
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Der Berliner  
Atlas der  
Umwelt- 
gerechtigkeit 
ist ein großer 
Leuchtturm.
Thomas Preuß, Difu

Potsdamer Straße in Berlin: Es ist laut, die Luftverschmutzung ist hoch. Im Hintergrund bildet der Tiergarten eine grüne Oase.

tier“, beschreibt es Difu-Experte Preuß. 
Und zum anderen Neuperlach, ein Sozia-
le-Stadt-Gebiet, das um neue Siedlungen 
erweitert werden soll. „Es geht darum, 
das, was an Bebauung neu hinzukommt, 
und das, was schon besteht, sinnvoll zu 
verknüpfen“, erläutert Preuß das Ziel. 
Von Entlastungsmaßnahmen im neuen 
Gebiet solle auch das bestehende Quar-
tier profitieren.

„In München haben sie ganz viele Da-
ten und ein Monitoring nach bestimmten 
Indikatoren“, beschreibt Preuß die Be-
sonderheit. Ein passendes Indikatoren-
Set hat das Difu im Vorgängerprojekt er-
arbeitet. Basisindikatoren sind demnach 
die Daten zur sozialen Lage (etwa Anteil 
der Langzeitarbeitslosen, erwerbstätige 
Hartz-IV-Bezieher, Jugendarbeitslosig-
keit), zur Umweltsituation (Verkehrslärm, 
Feinstaub und Stickstoffdioxid, Grünflä-
chenversorgung) und zur gesundheitli-
chen Lage (Übergewicht und Adipositas, 
grobmotorische Störungen bei Schulein-
gangsuntersuchungen).

Auch in Kassel entsteht ein datenba-
siertes Informationssystem. Laut Preuß 
wird es bereits in der Verwaltung ver-
wendet. Man erwäge, die Informationen 
öffentlich zu machen, sodass sich Bür-
ger auf einer Internetplattform über die 
Zustände in ihrem Quartier informieren 
können – etwa zu Lärm, Feinstaub, Frei-
flächen oder ÖPNV-Erschließung. Es sei 
ein laufender Prozess, „sie verfeinern das 
stetig weiter“, sagt Preuß.

Dabei kann Kassel als Pilotkommune auf 
bereits Bestehendes aufbauen, erklärt 
Anja Starick, die das Umwelt- und Gar-
tenamt der Stadt leitet. Ein Querschnitts-
ziel habe Kassel nämlich auch schon vor 
der Teilnahme am Difu-Projekt verfolgt: 
das einer „gesunden Stadt“. Ende 2014 
sei dann der Begriff „Umweltgerechtig-
keit“ in der Zusammenarbeit der ver-
schiedenen Dezernate – Jugend, Frauen, 
Gesundheit und Bildung, Stadtentwick-
lung, Umwelt und Bauen – eingeführt 
worden. Das Thema „gesundheitsför-
derliche Lebensbedingungen“ habe man 
damit besser greifbar machen und in 
der Verwaltung verankern wollen, sagt 
Starick. „Hierfür bedurfte es einer ge-
meinsamen Sprache, konkret eines ge-
meinsamen Begriffs mit analytischem 
Potenzial.“ Das Wort Umweltgerechtig-
keit habe sich dafür angeboten.

Ämter verfolgen gemeinsame Ziele
Wie in München werden auch in Kassel 
zunächst ämterübergreifende Arbeits-
strukturen und Planungsprozesse auf-
gebaut: Die Dezernate haben sich über 
gemeinsame Ziele verständigt, in einer 
Analyse Gebiete mit Mehrfachbelastun-
gen identifiziert, vorhandene Fach- und 
Gesamtplanungen „auf Anschlussfähig-
keit untersucht und besprochen, wie sich 
Ziele und Maßnahmen für mehr Umwelt-
gerechtigkeit darin abbilden können“, so 
Starick. Konkrete Maßnahmen in einem 
Quartier, um Umwelt- und Gesundheits-

belastungen abzubauen, stünden aller-
dings noch aus. 

Marburg ist mit knapp 75.000 Ein-
wohnern die kleinste der drei Pilotkom-
munen. „Hier hat man nicht die Masse 
an Daten und eine kleinere Verwaltung“, 
sagt Thomas Preuß. Umso wichtiger 
sei es, die Experten in der Verwaltung 
 heranzuziehen, „die ihre Quartiere genau 
kennen – auch ohne große Datensätze“. 

Der Fokus liegt in Marburg auf dem 
Stadtteil Waldtal mit einer Großwohn-
siedlung, die in den 1960er und 70er 
Jahren am Stadtrand entstanden ist. Hier 
leben viele Menschen mit geringem Ein-
kommen und Studierende. Ziel der Stadt 
war es, ein integriertes Entwicklungs-
konzept zu schreiben. Der Aspekt Um-
weltgerechtigkeit sollte von Beginn an 
mitgedacht werden. Auf dieser Grund-
lage sind Städtebaufördermittel aus dem 
Bundesprogramm Soziale Stadt bean-
tragt worden. „Was man wissen muss“, 
sagt Thomas Preuß, „ist, dass seit 2016 
Umweltgerechtigkeit auch als Ziel in der 
Bund-Länder-Vereinbarung über Städte-
bauförderung verankert wurde“. Damit 
seien die Bundesländer gehalten, das 
Thema Umweltgerechtigkeit auch in ih-
rer Förderpraxis zur Geltung kommen zu 
lassen. Ein wichtiger Baustein ist in Mar-
burg die Bürgerbeteiligung. Die Stadtver-
waltung hat Veranstaltungen organisiert 
und bei den Bürgerinnen und Bürgern 
abgefragt: Was wünschen sie sich für ih-
re Wohnumgebung? Nun plant die Stadt 
Maßnahmen, die sich womöglich auch 
auf andere Quartiere übertragen lassen: 
ein neues Abfallkonzept, eine besse-
re Nahverkehrsanbindung, eine andere 
Wohnumfeldgestaltung.

Das Difu begleitet die Prozesse in 
den drei Pilotkommunen, berät sie und 
organisiert den Erfahrungsaustausch, 
zum Beispiel mit Fachveranstaltungen. 
Die Ergebnisse sollen in eine „Online-
Toolbox“ für Kommunen einfließen, mit 
Definitionen, Checklisten und Hinter-
grundwissen. 

Berlin war zwar nicht als Pilotkommu-
ne beteiligt, doch der Berliner „Atlas der 
Umweltgerechtigkeit“, an dem die Stadt 
bereits seit 2008 arbeitet, diente auch 
für das Difu-Forschungsprojekt als Inspi-
ration. Mit den zahlreichen gesammelten 
Daten sei das Berliner Vorhaben „ein gro-
ßer Leuchtturm“, bemerkt Thomas Preuß 
anerkennend. Ein derart aufwändiges 
Projekt lasse sich jedoch nur schwer mit 
den Möglichkeiten in anderen Kommu-
nen vergleichen. Trotzdem zeigt sich 
nun: Alle Städte finden ihren Weg zu 
mehr Umweltgerechtigkeit, wenn auch 
auf verschiedene Weise.

FO
TO

: 
D

A
V

ID
 A

U
SS

ER
H

O
FE

R
; 

TH
O

M
A

S 
TR

U
TS

C
H

EL
/P

H
O

TO
TH

EK
.N

ET



8 TITEL DEMO 07-08/2018

M anche nennen sie Hamburgs 
heimliche Stadtautobahn. 
Vierspurig, laut und nahezu 

unüberwindbar schlägt die Wilhelms-
burger Reichsstraße eine Schneise mit-
ten durch das grüne Zentrum der Elb-
insel. Mehr als 60.000 Fahrzeuge pas-
sieren sie täglich. Selbst den Inselpark 
trennt die vierspurige Straße in zwei 
Teile. Wer von einer Seite auf die andere 
will, muss über eine hohe Brücke stei-
gen. Mit alldem soll demnächst Schluss 
sein. „Die alte Straße kommt komplett 
weg und wird Park“, sagt Michael Wein-
reich, der als SPD-Abgeordneter den 
Stadtteil in der Hamburger Bürgerschaft 
seit 2015 vertritt. Im verkehrsumtosten 
grünen Zentrum der Elbinsel wird es still 
werden. Der Straßenlärm zieht um, dort-
hin, wo es ohnehin schon laut ist: an die 
Bahngleise.

Szenenwechsel: eine Nebenstraße 
im Bezirk Eimsbüttel. Links und rechts 
der Fahrbahn parken Autos. Sie neh-
men die Hälfte der Straßenfläche ein. 
Auf den Bürgersteigen ist kaum Platz 
für die Tische und Stühle der Cafés. Ab 

und zu fährt mit viel Lärm ein Müll- 
oder ein Lieferwagen vorbei. Dann 
brechen die Gespräche für eine kurze 
Weile ab, man hört sein eigenes Wort 
nicht mehr. Dr. Philine Gaffron kommt 
mit dem Faltrad, sie wohnt nicht weit 
von hier. Die Wissenschaftlerin am In-
stitut für Verkehrsplanung und Logistik 
der Technischen Universität Hamburg 
(TUHH) erforscht seit vielen Jahren 
das Thema Umwelt gerechtigkeit und 
Verkehr, in Großbritannien, den USA 
und in Hamburg. „Wie viel Platz wäre 
hier, wenn an dieser Straße keine Au-
tos führen, wie schön wären die Plätze 
in unserer Stadt“, sagt sie. Sie besitzt, 
wie viele jüngere Hamburgerinnen und 
Hamburger, kein eigenes Auto. 

Weniger Miete,  
mehr Lärm und Abgase 
Philine Gaffron führt zu einer vierspu-
rigen, vielbefahrenen Ausfallstraße nur 
wenige Straßenecken entfernt vom Ca-
fé. Wer hier lebt, zahlt zwar weniger 
Miete, muss dafür aber sehr viel mehr 
Lärm, Abgase und Feinstaub ertragen 

als die Bewohner in den Nebenstraßen. 
Die Verkehrsforscherin hat die Daten für 
die Stadt Hamburg analysiert. Ihr Ergeb-
nis: „Die lokalen, negativen Auswirkun-
gen von Straßenverkehr sind ungleich 
verteilt. Bestimmte Bevölkerungsgrup-
pen leben eher in von Verkehrslärm be-
lasteten Gebieten als andere.“ Generell 
gelte: „Je niedriger das Einkommen, des-
to höher ist die Lärmbelastung.“ Wissen-
schaftlich erwiesen sei: Vor allem nachts 
verursache zu viel Lärm gesundheitliche 
Störungen, weil er die Schlaftiefe verrin-
gere oder dazu führe, dass man häufiger 
aufwache. 

Der Politiker und die Wissenschaft-
lerin – beide wollen sie Hamburg um-
weltfreundlicher und damit gerechter 
machen. In Wilhelmsburg werden dafür 
gerade Millionen bewegt – an  Euros 
und an Tonnen von Baumaterialien für 
die neue Straße. Wo Güterwaggons 
über die Gleise zum Hamburger Hafen 
rattern, S-Bahnen und Fernverkehrszü-
ge vorbeisausen, entsteht parallel zu 
den Schienen die neue Wilhelmsburger 
Reichsstraße. Den Lärm bündeln, lautet 

Umsteuern im Stadtverkehr
Eine Straße verschwindet, Busse fahren führerlos und Autos langsamer – eine  
umweltfreundlichere Stadt ist nicht nur gesünder für alle ihre Bewohner, sie kann  
auch für mehr sozialen Ausgleich sorgen

Autorin Susanne Dohrn

Der breite Sandstreifen verrät: Hier verläuft die neue Wilhelmsburger Reichsstraße – im Hintergrund die Bahnschienen und die neuen hohen Lärmschutzwände.

Verkehrsplanerin Philine 
Gaffron analysiert Daten für 
Hamburg.
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das Konzept, das auch Verkehrsplanerin 
Philine Gaffron für sinnvoll hält, weil so 
zwei Lärmquellen zusammenlegt wer-
den. Hinzu kommt ein besserer Schutz 
vor Schienen- und Straßenlärm. Michael 
Weinreich, der Bürgerschaftsabgeord-
nete erklärt. „Die Lärmschutzwände 
waren hier früher mit 1,0 bis 1,5 Metern 
Höhe völlig ineffektiv. Weil man Bahn-
gleise verlegen musste, um Platz für die 
Straße zu schaffen, galt für diesen Teil 
der Bahntrasse ein neues Planungsrecht. 
Nun sind die Wände 4,0 bis 4,5 Meter 
hoch.“ Für die Anlieger wird es ruhi-
ger und damit auch ein Stück umwelt-
gerechter. 

Eigentlich ist die Elbinsel ein Kleinod. 
Nur wenige S-Bahnminuten vom Ham-
burger Hauptbahnhof entfernt, ist sie 
von Kanälen durchzogen und bewach-
sen mit alten Bäumen, hinter denen mit 
Seerosen bedeckte Teiche schimmern, 
ideal zum innenstadtnahen Wohnen am 
Wasser. Stattdessen prägten jahrzehnte-
lang Industrie und Verkehr das Bild. We-
gen der unmittelbaren Nähe zum Hafen 
siedelten sich hier ab Mitte des 19. Jahr-
hunderts Industrieunternehmen an. Auf 
den Kanälen, Straßen und Bahngleisen 
wurden Güter in die Stadt und den Ha-
fen transportiert, Arbeiterwohnungen 
entstanden, später in den 1970er Jahren 
auch öffentlich geförderte Hochhaus-
siedlungen und damit ein ungesunder 
Mix aus Industrie, Verkehr und Tausen-
den Sozialwohnungen. Wer es sich leis-
ten konnte, zog weg. Wilhelmsburg ent-
wickelte sich zum sozialen Brennpunkt. 
Das Umsteuern begann um die Jahr-
tausendwende. 2001/2002 fand auf Be-
schluss der Hamburger Bürgerschaft die 
Zukunftskonferenz Wilhelmsburg statt, 
während der mehr als 100 Wilhelmsbur-
ger Bürger, Vertreter von Vereinen, der 
Stadt und Fachleute ein Konzept für die 
„Insel im Fluss entwickelten“. 

Mehr Chancen  
für die Chancenarmen
„In dieser Konferenz tauchte zum ers-
ten Mal die Idee der Verlegung der Wil-
helmsburger Reichsstraße auf“, erklärt 
Weinreich. Sie werde, so der Plan, eine 
qualifizierte städtebauliche Entwicklung 
der Wilhelmsburger Mitte ermöglichen 
mit neuem Wohnen im bewährten Ham-
burger Mix: ein Drittel Eigentum, ein 
Drittel Mietwohnungen und ein Drittel 
geförderte Wohnungen – und damit 
endlich auch mehr „soziale Durchmi-
schung, wie es die Wilhelmsburger im-
mer gefordert haben“, sagt Weinreich. 
„Wir brauchen in unseren Schulen starke 
Kinder, die die anderen mitziehen“, sagt 

der Politiker. So könnte die Verlegung 
einer Straße nicht nur zu weniger Lärm, 
sondern auch zu mehr Chancen für die 
bislang Chancenarmen führen.

Wie Verkehrslärm sich ausbreitet, 
wird mit Modellrechnungen ermittelt. 
Ist es zu laut, helfen Schallschutzfens-
ter, aber einen Anspruch gibt es nur in 
Neubaugebieten oder wenn Straßen und 
Schienenwege neu gebaut werden. Zu-
dem ist Lärm trickreich: Gegen den Wind 
breitet er sich langsamer aus als mit dem 
Wind, feuchte Luft leitet Schallwellen 
besser als trockne. Hinzu kommt: „An-
ders als bei der Luftbelastung werden 
die Lärmquellen – Verkehr, Gewerbe, 
Schiene, Flugzeuge – einzeln modelliert“, 
sagt Gaffron. „Es gibt keine bindenden 
Grenzwerte für alle Lärmquellen zusam-
men.“ Addiere man die Daten, kämen für 
viele Wohnstandorte in Hamburg deut-
lich höhere Lärmbelastungen heraus, als 
die von der Weltgesundheitsorganisa tion 
(WHO) empfohlenen Schwellenwerte 
von 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts. 
Die Belastung eines Schallpegels für das 
Ohr wird in der Einheit Dezibel (A-Bewer-
tung) angegeben. 

SPD-Abgeordneter Michael 
Weinreich auf einer  
Fußgängerbrücke im  
Wilhelmsburger Inselpark

Cafébesucher in Eimsbüttel und ein breiter Fahrradstreifen: Eine umweltgerechtere 
Stadt ist auch eine lebenswertere Stadt.FO
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Lärm hat oft einen Begleiter. Er heißt 
schlechte Luft. Abgase von Autos sorgen 
für eine höhere Belastung mit Stickoxi-
den, die die Schleimhäute angreifen und 
die Atemwege reizen. Bei jedem Bremsen 
werden zudem Reifen und Bremsbeläge 
abgeschliffen und landen als Feinstaub in 
der Luft. Immer höhere Einspritzdrücke 
bei Motoren sorgen für einen Anstieg 
feiner und ultrafeiner Stäube in den Ab-
gasen, die über die Lunge in die Blut-
bahn gelangen und beispielsweise Aller-
gien, Asthma oder Krebs auslösen kön-
nen. „Die EU hat für diese Kleinst-Partikel 
 einen Grenzwert eingeführt, aber er liegt 
doppelt so hoch wie der von der WHO 
empfohlene“, sagt Gaffron. 

Runter mit dem Tempo
„Eine umweltgerechte Stadt muss dafür 
sorgen, dass die Atemluft nicht auf  Dauer 
krankmacht, dass der Lärm akzeptable 
Werte nicht überschreitet und es überall 
in der Stadt attraktive Freiräume gibt“, 
lautet die Forderung der Verkehrsforsche-
rin. Sie empfiehlt flächendeckend Tempo 
30, mit Ausnahme einiger Ausfallstraßen, 
auf denen 40 oder 50 gefahren werden 
dürfe. Das hätte weniger Unfällen zur 
Folge, würde den Bremsweg von 28 auf 
13 Meter verkürzen, das Sicherheitsemp-
finden steigern und die Emissionen sen-
ken. Die Bezirke sollten, wenigstens auf 
einigen Nebenstraßen, das Prinzip des 
„Shared Space“ einführen: keine Straßen-
schilder, keine Parkplätze, keine Fuß- und 
Radwege, alle Verkehrsteilnehmer haben 
die gleichen Rechte. „Die Erfahrungen 
zeigen, dass es weniger schwere Unfäl-
le gibt und die Emissionen sinken.“ Da-
zu  attraktive Fahrradwege, die auch im 
Winter geräumt werden, emissionsfreier 
Nahverkehr und vielleicht doch wieder 
eine Straßenbahn – die in Hamburg bis 
1978 in Betrieb war. 

Auch neue Technik könnte den Um-
stieg vom Auto auf die Öffentlichen er-
leichtern. Ab Januar 2019 sollen in Lauen-
burg, einer Kleinstadt östlich von Ham-
burg, zwischen Omnibusbahnhof (ZOB) 
und dem Rathaus selbstfahrende Elektro-
busse unterwegs sein – ein Projekt das die 
TUHH ebenfalls betreut. „Autonome Bus-
se können nachfrageorientiert die Außen-
bezirke bedienen, wo sich ein regelmäßi-
ger ÖPNV nicht lohnt“, so  Gaffron. Alles 
zusammen läuft auf eins hinaus: weniger 
motorisierten Individualverkehr und da-
mit einen Zugewinn von guter Luft und 
attraktivem Stadtraum. Für die Hafencity 
hat Gaffron ausgerechnet, wie viel Platz 
allein die derzeit 26.000 geplanten Stell-
plätze für  Autos verbrauchen. Es ist eine 
Fläche von 67 Fußballfeldern.

67 
Fußballfelder nehmen  
26.000 geplante Autostellplätze 
in der Hafencity ein.

QUELLE: EIGENE RECHERCHE

PLATZVERBRAUCH
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B ottrop. Blauer Himmel, grüne 
Stadt. So lautete im Jahr 2010 
das Motto eines Wettbewerbs 

des Initiativkreises Ruhr. Im Ruhrgebiet 
wurde die Klimastadt der Zukunft ge-
sucht. Die Wahl fiel auf Bottrop. Der 
Ausstoß an Kohlendioxid konnte seitdem 
im Pilotgebiet drastisch gesenkt und die 
Lebensqualität gesteigert werden. Die 
InnovationCity Ruhr soll Vorbild für die 
Erneuerung des gesamten Ruhrgebiets, 
aber auch anderer industriell geprägter 
Metropolen weltweit werden.

Nachhaltig und lebenswert
Inzwischen ist Bottrop InnovationCity 
und auch Zukunftsstadt. Bei beiden Pro-
jekten spielen die Themen Stadtklima, 
Verringerung von Immissionen, Verbes-
serung der Lebensqualität in den – gera-
de auch benachteiligten – Stadtquartie-
ren eine zentrale Rolle. Die Zukunftsstadt 
wird gefördert und war als Wettbewerb 
ausgeschrieben vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung. Sie will zei-
gen, wie Bürger und Forschung schon 
heute dazu beitragen können, Städte 
nachhaltig und lebenswert zu gestal-

Natur auf Wanderschaft
In sozial schwächeren Stadtteilen der Stadt Bottrop 
verbessern in Kübel gepflanzte Bäume das Mikroklima  

Autorin Silke Hoock

Die Bäume in Töpfen sollen ein besseres Klima bringen und wechseln alle paar Monate den Standort. Später werden sie eingepflanzt.

ten. Die InnovationCity wird unter an-
derem begleitet vom Wuppertal Institut 
für Klima, Umwelt, Energie. Die beiden 
 wissenschaftlich begleiteten Projekte 
bauen aufeinander auf. Am Ende sollen 
der Masterplan „Klimagerechter Stadt-
umbau“ und die „Vision 2030+“ die Leit-
ziele für die zukünftige Stadtentwick-
lung darstellen und Lösungsansätze für 
die Bewältigung wichtiger Zukunftsauf-
gaben aufzeigen.

Doch seit wann spielt der Umweltge-
danke im Rathaus der Stadt an der Em-
scher eine Rolle? „Spätestens seit Ende der 
90er Jahre zum Finale der Internationa-
len Bauausstellung IBA. Doch profilieren 
konnte sich Bottrop durch den Zuschlag 
beim Wettbewerb des Initiativkreises 
Ruhr“, sagt Stadtsprecher Ulrich Schulze.

Teil des Ganzen ist ein Projekt, das 
unter dem Namen „Wanderbäume“ 
 realisiert wurde. „Wegen der hohen 
Versiegelung von Flächen bilden sich 
in der Innenstadt Wärmeinseln, die die 
Aufenthaltsqualität mindern“, erläutert 
Stadtsprecher Schulze den Hintergrund. 
Doch was steckt hinter den Wanderbäu-
men, die über die Fakultät Raumplanung 

der TU Dortmund Teil des EU-Projekts 
 iSCAPE sind?

Wanderbäume sind bewegliche, in 
Kübel gepflanzte Bäume, die auf Roll-
brettern transportiert werden und bis zu 
zwei Jahre in den Kübeln bleiben kön-
nen. In Bottrop wurde darauf geachtet, 
dass die vorgeschlagenen Baumarten in 
die hiesige Straßenbegrünung passen 
und beispielsweise wenig Laub produ-
zieren oder insektenfreundlich sind. In 
der ehemaligen Bergbaustadt in Nord-
rhein-Westfalen kommen die Bäume im 
sozial schwächeren Süden zum Einsatz, 
um das Mikroklima zu verbessern, denn 
sie sind ein gutes Mittel, um Kühlung zu 
bringen. 

Umweltfreundliche Pflastersteine 
Ihr Umweltprofil schärfen will die 117.000 
Einwohner zählende Stadt unter ande-
rem auch durch den Einsatz besonderer 
Pflastersteine. Diese haben eine Vorsatz-
schicht aus Titandioxid, das photokataly-
tische Eigenschaften hat und Stickoxide 
in der Luft reduzieren soll. In Bottrop 
sind die Steine unter anderem in der In-
nenstadt verbaut und im Zuge des Pro-
jekts InnovationCity soll deren Wirkung 
im praktischen Einsatz nachgewiesen 
und vermessen werden 

Motor der Umwelt-Entwicklung sind 
unter anderem der ehemalige Planungs-
amtsleiter und heutiger Bottroper Ober-
bürgermeister Bernd Tischler (SPD) und 
der Technische Beigeordnete Klaus Mül-
ler. Beide waren Absolventen im Fach 
Raumplanung der TU Dortmund. „Durch 
den guten Kontakt auf allen Ebenen 
gibt es immer wieder Ansatzpunkte für 
gemeinsame Projekte, bei denen eine 
wissenschaftliche Begleitung notwendig 
ist“, so Sprecher Schulze. 

Nach der Kommunalwahl 2009, 
aus der Bernd Tischler als OB hervor-
ging, gab es zahlreiche Neuerungen 
in der  Verwaltung. So wurde aus dem 
ehemaligen Grünflächenamt der Stadt 
Bottrop und der Abteilung für Umwelt-
angelegenheiten ein neuer Fachbereich 
„Umwelt und Grün“ gegründet. Unter-
gebracht sind hier die unteren Umwelt-
behörden sowie die gesamte Grünflä-
chenverwaltung der Stadt, angefangen 
von den Friedhöfen, über Parks bis hin 
zum Stadtwald. „Das war zu dieser Zeit 
bereits ein klares Signal für den zukünf-
tigen Stellenwert von klimarelevanten 
und ökologischen Fragen in einer tra-
ditionellen Industriestadt wie Bottrop“, 
stellt der Stadtsprecher fest. Relativ neu 
in der Verwaltung ist eine zentrale Ko-
ordinierungsstelle „Integrierte Stadtent-
wicklung / InnovationCity“. 
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Durch den  
guten Kontakt 
auf allen  
Ebenen  
gibt es immer  
Ansatzpunkte 
für gemeinsame 
Projekte, bei 
denen wissen- 
schaftliche  
Begleitung  
notwendig ist.
Ulrich Schulze, 
Pressesprecher 
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H inter dem eher sperrigen Begriff 
der urbanen Waldwirtschaft 
 stecken nicht nur das Fällen und 

Verkaufen von städtischen Bäumen. Es 
bedeutet auch, dass Bürgerinnen und 
Bürger sich in ihren eigenen Stadtwäl-
dern kostenlos erholen: wandern, Sport 
treiben, spielen, Ruhe finden. In jedem 
urbanen Forst stehen Entspannung und 
Bewegung im Vordergrund, und er wird 
immer mehr für Waldkindergärten, Wald-
schulen und zur Waldbestattung genutzt.

„In Deutschland gibt es keine Urwäl-
der, nur ein paar alte Fürstenwälder. Die 
Hälfte ist in Privatbesitz, die andere Hälf-
te gehört uns allen, den Gemeinden und 
Bundesländern“, weiß Georg Winkel. Der 
Forstwissenschaftler ist neuer Fürspre-
cher der Wälder, kümmert sich von Bonn 
aus europaweit um ihre Resilienz, er-
forscht deren Widerstandsfähigkeit. Ende 
August 2017 wurde in Bonn die Außen-
stelle des European Forest Institute, kurz 
EFI, eröffnet. Das europäische Waldinsti-
tut (mit Hauptsitz in Finnland) gilt als Mei-
lenstein. Von Bonn aus stellt Georg Win-
kel Netzwerke für nachhaltige Waldwirt-
schaft her. Vor allem in urbanen Räumen 
kämpfen viele Baumarten als natürliche 
CO

2-Speicher mit dem verstärkten Schad-
stoffgehalt. Neben ihrer natürlichen Fil-
terfunktion agieren stadtnahe Bäume 
als „Städte-Cooler“, sind Lebensraum für 
einheimische Tierarten und Erholungs-
gebiet. Eine beeindruckende Vielfalt.

Veränderte Perspektive 
Zwar stehen Klimawandelanpassung 
und europäische Waldpolitik beim EFI im 
Vordergrund, neu hinzugekommen ist 
die urbane Waldwirtschaft. Demnächst 
wird im EFI die veränderte Perspektive 
der Bevölkerung auf ihren eigenen Wald 
erforscht. Dazu gehören auch Waldkin-
dergärten. Die boomen zwar schon län-
ger, neu ist für Georg Winkel aber das 
extreme Wachstum. „Anfang der 90er 
Jahre gab es eine Handvoll, jetzt ver-
doppelt sich die Zahl alle fünf Jahre. Der 
Wald als Kulisse für eine neue Form der 
Naturbildung.“ 

Auch das zunehmende Bedürfnis nach 
Bestattungen im Wald drückt für Georg 
Winkel „das veränderte spirituelle und 
kulturelle Verhältnis der Menschen zu 

Urbane Waldwirtschaft 
Kostenlos erholen, spielen und lernen im städtischen Forst

Autorin Maicke Mackerodt

 ihrem Wald aus“. Waldbesitzer beginnen, 
in urbanen Wäldern einen letzten Ruhe-
platz anzubieten, anstatt nur mit dem An-
pflanzen und Fällen von Bäumen Geld zu 
verdienen. „Wir erforschen, wie sich die 
Interessen der Bevölkerung mit der Wald-
wirtschaft nachhaltig verbinden lassen.“

Für den Düsseldorfer Forstdirektor 
Paul Schmitz ist das längst Alltag: Die 
Landeshauptstadt hat schon seit langem 
einen städtischen Waldfriedhof, wo auch 
Urnenbestattungen unter Bäumen mög-
lich sind. Das eigentliche Highlight von 
D’dorf, wie die NRW-Hauptstadt liebevoll 
genannt wird, ist der Stadtwald mit mehr 
als 130 Kilometern Waldwegen: Fünf Mil-
lionen Besucher kommen jährlich zum 
Spaziergang mit und ohne Hund, zum 
Reiten oder Mountainbike fahren und 
 Familien schätzen die Waldspielplätze. 

2190 Hektar Forst gehören zu Düssel-
dorf, das entspricht gut zehn Prozent der 

Stadtfläche. Schaut man von oben, liegt 
er wie ein grüner Gürtel im Osten von 
Düsseldorf; mit dem bekannten Grafen-
berger Wald, einem tollen Wildpark und 
der Rennbahn. Auch wenn der Stadtwald 
keinen wirtschaftlichen Nutzen verfolgt, 
werden gezielt Bäume zur Waldpflege 
gefällt. Aktuell decken die Einnahmen 
etwa 20 Prozent des Pflegebedarfs: Den 
größten Posten machen dabei die Pflege 
und das Sammeln von Müll aus. „Nicht 
die Holzproduktion steht im Vordergrund 
sondern die Menschen“, verrät Paul 
Schmitz, der auch Sprecher der Arbeits-
gemeinschaft Großstadtwald ist und im 
Vorstand des Gemeindewaldbesitzerver-
bandes NRW. 

„Jeder will mitreden“
Der Düsseldorfer Stadtwald wird seit gut 
50 Jahren naturnah bewirtschaftet. Seit 
18 Jahren ist er sogar mit dem internatio-
nalen Siegel FSC zertifiziert, folglich wird 
er streng ökologisch überwacht. Das 
besondere an Großstadtforstverwaltun-
gen: In der Regel sind sie eingebunden 
in die Stadtverwaltungen. „Interdiszipli-
när Arbeiten ist typisch für Großstadt-
förster“, erläutert Paul Schmitz, „ganz 
entscheidend ist dabei die offene Kom-
munikation innerhalb und außerhalb der 
Behörde“. Das Durchforsten im Wald ist 
uns nur möglich, wenn das, was wir tun, 
von der Bevölkerung akzeptiert wird. 
„Wir haben 365 Tage offene Tür, sobald 
wir einen Baum fällen, klingeln bei uns 
die Telefone, da will jeder mitreden.“

Auch bei der Waldpädagogik ist die 
Landeshauptstadt ganz aktuell. Seit 20 
Jahren gibt es zwei Waldkindergärten 
und mehrere Kindergärten in Waldnä-
he. „Das Betreten des Waldes erfolgt 
auf  eigene Gefahr, wir halten Hauptwe-
ge frei. Sie können den Stadtwald ganz 
nutzen“, so der Forstdirektor. Bereits seit 
1986 gibt es mitten im Wildpark ein klei-
nes Blockhaus: die Waldschule. Anfangs 
gab es eine Waldführung pro Woche. 
„Naturnahes Lernen“ ist mittlerweile so 
beliebt, dass jetzt eine neue Waldschu-
le gebaut wird. Beim 1. Spatenstich im 
April sagte Oberbürgermeister Thomas 
Geisel (SPD): „Hier entsteht ein moderner 
Neubau, der alle Voraussetzungen bie-
tet, Düsseldorfer Kindern umfassendes 
Wissen über die Bedeutung des Waldes 
direkt vor Ort anschaulich zu vermitteln.“ 
Ab Ostern 2019 wird dort regelmäßig un-
terrichtet. „Die Baukosten von 1.430.000 
Euro haben die Stadt und Spender finan-
ziert. Noch ist unklar, wie die Folgekosten 
finanziert werden“, so Paul Schmitz. 

Weitere Informationen www.efi.int 
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In Deutschland 
gibt es keine 
Urwälder, nur 
ein paar alte 
Fürstenwälder.

Georg Winkel,  
Forstwissenschaftler  

So wird die neue Waldschule im Düsseldorfer Wildpark aussehen (Animation oben). 
Düsseldorfs OB Thomas Geisel (m.) beim Spatenstich zum Baubeginn (unten).
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E in zu hoher Salzgehalt im Süßwas-
ser beeinträchtigt die Landwirte 
– Grünlandwirtschaft und Obst-

anbau sind gar nicht mehr oder nur noch 
eingeschränkt möglich. Wer seiner Pro-
fession weiter nachgehen möchte, muss 
viel Geld investieren. Diese und andere 
Befürchtungen haben die Menschen ent-
lang der Elbe und der Weser. Beide Flüsse 
sollen vertieft werden, damit die moder-
nen Schiffe mit viel Tiefgang die Häfen in 
Hamburg, Bremerhaven, Brake und Bre-
men tidenunabhängig erreichen können.

Die Projekte werden Auswirkungen 
auf Mensch und Natur haben. Darin sind 
sich Befürworter und Gegner einig. Doch 
während die Befürworter wie die Hafen-
wirtschaft, die Landesregierungen in 
Bremen, Hannover und Hamburg sowie 
die Bundesregierung glauben, die Schä-
den in Grenzen halten zu können, sind 
insbesondere die Landwirte entlang der 
Weser und der Elbe skeptisch. Während 
sich Hamburg, der Bund und der Wasser-
bereitstellungsverband Niederelbe schon 
im Jahr 2012 im sogenannten Elbvertrag 
auf Kompensationsmaßnahmen geeinigt 
haben, ist derartiges links und rechts der 
Weser noch nicht in Sicht.

Ein Vertrag wie an der Elbe ist es, was 
Leenert Cornelius vorschwebt. Der Land-
wirt aus Tossens in der Gemeinde Butja-
dingen bewirtschaftet ein rund 70 Hektar 

Grünlandwirtschaft und 
Obstanbau in Gefahr?
Die Weser und die Elbe sollen vertieft werden –  
Davon betroffen ist vor allem die Landwirtschaft

Autor Ulf Buschmann

Die Außenweser mit Blick auf den Containerterminal

großes Anwesen, davon etwa 50 Hektar 
Grünland. Cornelius möchte, dass ihm 
auch bei ausgebaggerter Weser „gutes 
Wasser“ vertraglich zugesichert wird. Dies 
ist für ihn und andere Landwirte wie Ralf 
Degen aus Esenshamm, einem Ortsteil 
der Stadt Nordenham, die Lebensgrundla-
ge. Cornelius und Degen befürchten, dass 
ihnen durch die Weservertiefung diese 
Grundlage entzogen wird.

Hintergrund: Die Marschbauern halten 
ihre Tiere auf den fruchtbaren Marsch-
wiesen entlang der Weser. Die Bewässe-
rung erfolgt durch ein über Jahrhunderte 
gewachsenes System aus Gräben und 
Sielen. Die Gräben sorgen für die Bewäs-
serung der Weiden, dienen den Tieren 
als Tränke und haben die Funktion eines 
Weidezaunes. „Man wird bei uns nie  eine 
Viehtränke sehen“, sagt Degen. Durch die 
Weservertiefung wird sich jedoch die so-
genannte Brackwasserzone in Richtung 
Bremen verschieben. Das bedeutet, dass 
der Salzgehalt des Flusses ansteigt. Ist 
dies der Fall, könnten die Marschbauern 
das Wasser in den Gräben nicht mehr 
nutzen. Betroffene wie Degen und Cor-
nelius müssten in diesem Fall viel Geld in 
Ställe, Weidezäune und zusätzliche Hof-
infrastruktur investieren. Die Höhe dessen 
können sie bislang nicht beziffern.

Damit wollen sie sich nicht abfinden 
und haben – neben dem BUND – erfolg-

reich gegen das Planfeststellungsverfah-
ren der Weservertiefung geklagt. Im Sep-
tember 2016 hat das Bundesverwaltungs-
gericht es erst einmal ausgesetzt. Mit 
ihrem Gerichtsgang zielen die Kläger auf 
eine der wesentlichen Kompensations-
maßnahmen: Sie soll verhindern, dass 
die Marschlandwirte wegen zu salzhalti-
gen Wassers aufgeben müssen. Das Land 
Niedersachsen will für 30 Millionen Euro 
einen 20 Meter breiten Kanal buddeln 
lassen. Er verläuft südlich von Brake aus 
ins Landesinnere und gehört zum „Gene-
ralplan Wesermarsch“. Die Idee dahinter: 
Über ihn wird jenseits der Brackwasserzo-
ne Süßwasser aus der Weser entnommen, 
um die Weiden zu bewässern. Das Bun-
desverwaltungsgericht hat indes im Sinne 
der Landwirte entschieden: Erst muss der 
Kanal her, erst dann kann in der Weser 
gebaggert werden. Die Juristen sprechen 
von Vermeidungslösung. Wann jedoch in 
der Wesermarsch gebaggert wird, steht 
zurzeit noch in den Sternen.

An der Elbe ist man weiter
Derweil sind die Parteien entlang der Elbe 
ein Stück weiter – zumal dort die Diskus-
sion über die angestrebte Flussvertiefung 
schon einige Jahre im Gange ist. Betrof-
fen sind davon ähnlich wie entlang der 
Weser die Landwirte. Dort hingegen sind 
die wirtschaftlichen Auswirkungen weit-
reichender, weil sich das Elbe-Projekt auf 
das Alte Land auswirkt. Es ist das größte 
zusammenhängende Obstanbaugebiet 
der Welt.

Auch in der Elbe verschiebt sich die 
Brackwasserzone. Laut Ulrich Buchter-
kirch, Vorsitzender der Fachgruppe 
Obstanbau im Niedersächsischen Land-
volkverband und selbst Erzeuger, können 
er und seine Kollegen das Elbewasser zur 
Frostschutzberegnung der Knospen im 
Frühjahr sowie zur Beregnung bei Tro-
ckenheit wegen des höheren Salzgehaltes 
nicht mehr nutzen. Es habe die Gefahr be-
standen, dass es aus sein könnte mit dem 
Obstbau im Alten Land. Davon sind nicht 
nur die Landwirte, sondern ist auch die 
Tourismuswirtschaft betroffen. 

Damit sie nicht buchstäblich auf dem 
Trockenen sitzen, zahlen Hamburg und 
der Bund 30 Millionen Euro, sodass die 
Landwirte „Stauräume für Beregnungs-
wasser“ bauen können. Laut Buchterkirch 
sind es Rückhaltebecken, die das Regen-
wasser sammeln. Dabei gilt: Je größer 
die Anbaufläche, des größer fällt der zu 
 bauende Stauraum aus. „Das ist bis auf 
den Quadratmeter genau ausgerech-
net“, sagt Buchterkirch. Losgehen soll es 
mit den Maßnahmen, wenn es für die 
Elbvertiefung grünes Licht gibt.FO
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Es hat die  
Gefahr  
bestanden, 
dass es aus 
sein könnte mit 
dem Obstbau 
im Alten Land.
Ulrich Buchterkirch, 
Vorsitzender der  
Fachgruppe Obstanbau  
im Niedersächsischen  
Landvolkverband 
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Soziale Umwelt-
gerechtigkeit 
ist in Stuttgart 
ein besonders 
schwieriges 
Thema.
Roland Kugler 
Rechtsanwalt 

Rechtsanwalt Roland Kugler (r.) vor dem Verwaltungsgericht in Stuttgart mit einem 
Mandaten. Es geht um die hohe Feinstaubbelastung am Neckartor in Stuttgart.

Feinstaubanzeige in Stuttgart.

R oland Kugler ist Rechtsanwalt 
seit 1979. Außerhalb von Stutt-
gart ist der 66-Jährige in der Zeit 

kaum bekannt geworden. Doch unter 
Umweltschützern ist er eine bundeswei-
te Größe. Der frühere Stadtrat zeigt lan-
gen Atem im Kampf gegen die Luftver-
schmutzung im Kessel der Landeshaupt-
stadt, die von Fritz Kuhn (Bündnis 90/Die 
Grünen) regiert wird. Seit 2005 kämpft 
der Jurist vor den Verwaltungsgerich-
ten des Landes für die Anwohner des 
für hohe Feinstaub- und Stickoxidwerte 
berüchtigten Neckartors, damit die poli-
tisch Verantwortlichen eine Richtlinie der 
EU aus dem Jahr 1999 nach fast 20 Jah-
ren ernst nehmen. „Die Landesregierung 
und die Stadt Stuttgart sind seit 2005 

verpflichtet, die Werte einzuhalten“, sagt 
er. Doch ihre Ziele der Luftreinhaltung 
hat die Stadt nach wie vor nicht erreicht. 
Nun drohen Dieselfahrverbote.

Kuglers Hartnäckigkeit ist es zu ver-
danken, dass es Tausende Seiten Ge-
richtsprotokolle gibt, die dokumentieren, 
dass das im Grundgesetz verbriefte Recht 
auf körperliche Unversehrtheit besonders 
für finanziell schwächer gestellte Bürger 
wohl nur bedingt gilt. „Man wohnt am 
Neckartor, weil die Mieten geringer sind. 
Wer Geld hat, ist längst weggezogen. 
Wem eine Immobilie gehört, der hängt 
fest, weil sie unverkäuflich ist“, beschreibt 
Kugler das Milieu seiner Mandantschaft. 

Ruhe kehrt erst auf halber Höhe ein
Wegen der Kessellage sind die Gegensät-
ze von idyllischem Wohnen und Leben 
im Lärm auf kleinem Raum zu beobach-
ten. Unten sammelt sich der Umwelt-
schmutz, der den Menschen ins Ohr und 
in die Lungen geht. Ab Halbhöhenlage 
aufwärts kehrt Ruhe ein. Wälder heben 
zusätzlich die Wohnqualität.  Stressfreies 
Leben aber kostet: Unter 1.500 Euro Kalt-
miete braucht man sich nicht auf die Su-
che nach einer Dreizimmerwohnung zu 
machen. „Soziale Umweltgerechtigkeit 
ist in Stuttgart ein besonders schwieriges 
Thema“, stellt Kugler fest. Gutverdiener 
können sich der Umweltbelastung ent-
ziehen – notfalls ins grüne Umland.

Ähnlich wie am Neckartor ist die Situa-
tion der Anwohner des Cannstatter Wa-
sen, die unter dem Lärm großer Volksfes-
te und anderer Veranstaltungen leiden. 
Auch denen half Kugler mit juristischem 
Beistand. Die Bürger haben in ihrem Pro-
test nicht so lange durchgehalten wie die 
am Neckartor und einen etwas geringe-
ren Lärmhöchstwert akzeptiert. Die Blas-
musik ist nun etwas leiser. Aber durch-
gesetzt haben sich letztlich die Festzelt-
wirte, die um ihr Partyvolk fürchteten. 

Für seine Mandanten am Neckartor 
hat der Anwalt mit der Landesregierung 
vor zwei Jahren einen Vergleich ausge-
handelt: Die Stadt muss den Verkehr auf 
der Kreuzung bis Januar dieses Jahres um 

20 Prozent verringern. Der zuständige 
Richter Wofgang Kern sagte damals, das  
Gericht wolle etwas für die Menschen er-
reichen, denn die Schadstoffwerte seien 
„erschreckend, ja wirklich gruselig“, und 
zwar nicht nur am Neckartor ...“. Bislang 
ist indes nichts passiert. Für den Juristen 
Kugler ist die Rechtslage von Anfang an 
klar gewesen. „Ich war überzeugt, mit 
dem ersten Verfahren ist die Sache vom 
Tisch.“ 14 Jahre hat es gebraucht, die Po-
litik dazu zu bringen, Urteile nicht einfach 
zu ignorieren, sondern ihnen nachzukom-
men. „Über die Hälfte der Verfahren ha-
ben wir gewonnen“, sagt Kugler. Doch 
passiert sei daraufhin nichts. Die Urteile 
haben dennoch einen guten Nebenef-
fekt: Für die Gerichtskosten, somit auch 
für seine Honorare, musste der Staat auf-
kommen. Seine Mandanten wären mit 
den Anwalts kosten überfordert gewesen. 

Die Ursache, warum sich bei diesem 
Thema so wenig bewegt, sieht er nicht 
allein in der starken Industrielobby und 
bei autoverliebten Bürgern, sondern auch 
im EU-Umweltrecht. Das sei auf nationaler 
Ebene lange Zeit nicht ernst genommen 
worden, sagt er. Egal ob Luft, Lärm, Was-
ser – Vorgaben und Grenzwerte kommen 
von der EU. „Anfänglich war das Verwal-
tungsgericht der Überzeugung, die Inhalte 
der Richtlinien seien politische Vorgaben 
und juristisch nicht durchsetzbar“, erinnert 
sich Kugler, weshalb Klägern kein Gehör 
geschenkt wurde. Richter hätten sich mit 
allgemeinen Absichtserklärungen der Po-
litik zufrieden gegeben, wie den ÖPNV 
auszubauen und darauf zu hoffen, dass 
damit der Individualverkehr zurückgehe. 

Erst der Europäische Gerichtshof habe 
dem einzelnen Bürger das Recht zuge-
sprochen, sich gegen überhöhte Schad-
stoffgrenzwerte juristisch zu Wehr setzen 
zu dürfen. Seither muss der Staat vor 
Gericht konkrete Schritte zur Luftreinhal-
tung benennen, deren Wirkung sich an 
den Messstationen überprüfen lässt. Die, 
die bislang erfolgt sind, zum Beispiel  eine 
Begrenzung auf 40 Stundenkilometer, 
haben wenig gebracht. Nun folgen mög-
liche Fahrverbote.

Klagen gegen schlechte Luft 
und Lärm im Kessel
Der frühere Stadtrat und Rechtsanwalt Roland Kugler vertritt  
Anwohner besonders belasteter Orte im Stuttgarter Raum

Autor Uwe Roth
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Den Ausstieg aus der Kohle 
im Dreiklang gestalten
Der Wandel muss ökologisch und sozial gerecht ablaufen – 
und auch Wirtschaftsinteressen mit berücksichtigen

Autor Matthias Miersch, MdB

W ir erleben in den unter-
schiedlichsten Bereichen 
bewegte Zeiten: Vieles, was 

bislang als gesetzt und sicher galt, ist 
Veränderungen unterworfen; Verände-
rungen, die Fragen aufwerfen, was die 
Zukunft wohl für uns im Einzelnen bereit-
halten mag. Bereits Willy Brandt erkann-
te: „Der beste Weg, die Zukunft voraus-
zusagen, ist, sie zu gestalten“. 

Seit vielen Jahre mache ich mit Leib 
und Seele Klimaschutzpolitik. So habe 
ich mich nicht zuletzt im Rahmen der ver-
gangenen Koalitionsverhandlungen im 
Bund dafür eingesetzt, dass wir bis zum 
Jahr 2019 ein nationales Klimaschutzge-
setz erarbeiten und verabschieden wol-
len. Es ist meine tiefe Überzeugung, dass 
wir insbesondere im Bereich des Klima- 
schutzes unsere Zukunftsplanungen und 
Ziele verbindlich gestalten und einhalten 
müssen: Denn der Planet Erde lässt nicht 
mit sich verhandeln. Seine Grenzen sind 
klar definiert. 

Dass ein Kohleausstieg notwendig ist, 
um unsere gesetzten Klimaziele einzu-
halten, ist nicht von der Hand zu weisen. 
Nach einer aktuellen Studie der Umwelt-
schutzorganisation Greenpeace in Zusam-

menarbeit mit der Universität St. Gallen ist 
die Mehrheit der deutschen Bevölkerung 
für einen schnellen Ausstieg aus der Koh-
le. Ebenso geht aus dieser Studie hervor, 
dass im Bundesvergleich die Zustimmung 
in den Kohlerevieren eher verhaltener aus-
fällt – die Angst vor Arbeitsplatz verlusten 
sowie vor steigenden Kosten durch den 
Ausstieg ist hoch. Der Wandel soll jedoch 
nicht nur aus Sicht des Klimaschutzes 
ein Erfolg werden, sondern vielmehr auf 
einer breiten gesellschaftlichen Akzep-
tanz fußen. Die anspruchsvolle Aufgabe 
ist es nun, den Ausstieg aus der Kohle 
möglichst ökologisch und sozial gerecht 
zu gestalten und dabei gleichzeitig wirt-
schaftliche Interessen nicht aus dem  Auge 
zu verlieren. Diesen Dreiklang werden wir 
nur gestalten können, wenn Vertreter 
der verschiedensten Interessensgruppen 
gemeinsam in einen transparenten und 
sachlichen Dialog eintreten. 

Die kürzlich vom Bundeskabinett ein-
gesetzte Regierungskommission „Wachs-
tum, Strukturwandel und Beschäftigung“, 
für die der niedersächsische Ministerprä-
sident Stephan Weil und ich in den Ko-
alitionsverhandlungen einen klaren Auf-
trag formuliert hatten, ermöglicht es nun, 

 einen solchen Dialog, der sich mit den 
zentralen Knackpunkten der Strukturent-
wicklung befassen wird, aufzugreifen. So 
wird es in den Kommissionssitzungen vor 
allem darum gehen, ein Abschlussdatum 
für den Kohleausstieg festzulegen und 
konkrete Maßnahmen zur Verringerung 
der Lücke und weitestgehenden Errei-
chung des Klimaziels 2020 zu bestimmen. 
Auch werden Antworten auf zentrale Fra-
gen gefunden werden müssen, die sich 
mit der Arbeitsplatzsituation befassen: 
Wie sollen in den Braunkohleregionen 
beispielsweise neue Arbeitsplätze ge-
schaffen werden, wo alte verloren gehen? 

Strukturwandel eng begleiten
Nur durch das Zusammenwirken unter-
schiedlicher politischer Ebenen – Bund, 
Länder sowie Kommunen – lässt sich 
der bevorstehende Strukturwandel 
möglichst eng begleiten. So werden der 
Kommission Wissenschaftler, Bundes-
tagsabgeordnete, Vertreter diverser Un-
ternehmen, Organisationen und Vereini-
gungen sowie Kommunalpolitiker ange-
hören. Als Mitglied der Kommission wer-
de auch ich die Möglichkeit haben, den 
Prozess rund um den Kohleausstieg aktiv 
mitzugestalten. Vergleichbare Gremien 
für die Bereiche Verkehr und Bau kann 
ich nur anmahnen, denn beim Thema 
Mobilitätswende halte ich uns noch für 
völlig am Anfang stehend. Das geplante 
Klimaschutzgesetz wird nicht ausschließ-
lich mit dem Energiesektor auskommen. 
Ich kann daher nur an die für Verkehr 
und Bau Ressortverantwortlichen appel-
lieren, ähnlich vorzugehen, wie es nun 
für den Kohleausstieg geplant ist.

Die größte Herausforderung der 
Kommissionsarbeit dürfte darin beste-
hen, gemeinsam einen Konsens zu fin-
den, der über Jahrzehnte hinweg tragen 
wird. Ein solch tiefgreifender Struktur-
wandel lässt sich nur bewältigen, wenn 
er auch vor dem Hintergrund sozialer 
Gerechtigkeit gestaltet wird. Für das 
Gelingen des Wandels wird es daher 
 essenziell sein, den betroffenen Bür-
gern eine Perspektive zu geben und sie 
aktiv mit einzubeziehen. Sie müssen auf 
dem Weg der Veränderung mitgenom-
men werden – nur so ist ein erfolgrei-
cher und nachhaltiger Strukturwandel 
möglich. 

In diesem Sinne: Lasst uns den Struk-
turwandel gemeinsam gestalten und 
auf diese Weise – ganz im Sinne Willy 
Brandts – unsere Zukunft „voraussagen“.

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

Der Planet Erde lässt nicht mit sich verhandeln: Klimaschutzziele müssen verbindlich gestaltet und eingehalten werden. 

Der Wandel 
soll auf einer 
breiten gesell-
schaftlichen 
Akzeptanz 
fußen.
Matthias Miersch

07-08/2018 Anzeigen-Sonderveröffentlichung
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Drei Fragen an … 
Frank Baranowski, Vorsitzender der Bundes-SGK

Im Koalitionsvertrag haben SPD, CDU und CSU vereinbart, 
dass sie ein neues gesamtdeutsches Fördersystem für 
strukturschwache Städte, Gemeinden und Kreise schaffen 
wollen, um der wachsenden Ungleichheit zwischen Städ-
ten und Regionen zu begegnen. Was hältst Du von den 
aktuellen Initiativen der Bundesregierung hierzu?
Der Umgang gerade der unionsgeführten Häuser mit dieser 
 Herausforderung erinnert mich fatal an das ungenügende Ma-
nagement von CDU/CSU in der Flüchtlingsfrage. Wir brauchen sehr 
schnell ein gutes Konzept zum gesamtdeutschen Fördersystem. 
Dafür muss die Arbeit zu diesem Thema unverzüglich beginnen. 

Was sollte aus Deiner Sicht denn getan werden?
Wir müssen nach wie vor feststellen, dass sich die Finanzkraft 
unserer Städte und Gemeinden genauso wie die Wirtschaftskraft 
und die soziale Lage zwischen den Regionen auseinanderent-
wickeln. In einer solchen Situation brauchen wir keine Kommis-
sion, die mit langatmigen Bestandsaufnahmen erneut beschreibt, 
wie die Problemlagen sind. Wir brauchen Handlungsansätze, die 
den betroffenen Kommunen konkret helfen. Das betrifft z.B. das 
 Thema Altschulden. Da wissen wir, dass uns die Länder nur über 
den Tag helfen. Deshalb muss der Bund die Gunst der Stunde 
und die Niedrigzinsphase nutzen, indem eine wirksame Unter-
stützung zur Entschuldung auf den Weg gebracht wird. Das muss 
unser sozialdemokratischer Weg sein: Wir sind die Garanten da-
für, dass Kommunen ihre Handlungs- und Gestaltungsspielräume 
zurückerhalten und eine vernünftige Daseinsvorsorge betreiben 
können. Das sichert Lebensqualität vor Ort! Es kann doch nicht 
sein, dass es in diesem Land in den vergangenen Jahren mit der 
öffentlichen und privaten Finanzsituation immer nur bergauf 
geht und Kommunen zum Teil eklatant von dieser Entwicklung 
abgekoppelt sind! Wichtig wäre es aus meiner Sicht, die Gren-
zen für die Bundesauftragsverwaltung zu verschieben und das 
Kooperationsverbot weiter zu lockern.

Ist der Versuch, gleichwertige Lebensbedingungen herzu-
stellen, nicht eine falsch verstandene Gleichmacherei auf 
einem langweiligen Durchschnittsniveau?
So argumentieren diejenigen, die sich ihrer Solidaritätsleistung ent-
ziehen wollen. Erstens: Wir wollen keine Gleichmacherei, wir wol-
len Solidarität und vergleichbare Entwicklungschancen. Die Städte, 
Gemeinden und Kreise haben ihre eigene Identität und sollen diese 
auch behalten. Aber wir leben in einem ständigen Veränderungs-
prozess, der eben sehr unterschiedliche Anpassungsleistungen 
 erfordert. Und da brauchen die Meistbetroffenen zielgerichtete 
Unterstützung. Das ist wirklich weit entfernt von Gleichmacherei – 
da geht es um die Verbesserung der Chancen, um die Möglichkeit, 
Anschluss zu halten, und darum, stolz auf seine Heimat zu sein.
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A m 1. Juni 2018 hat sich der Vor-
stand der PES Local – Sozial-
demokratische Kommunalpo-

litikerInnen Europas (Euro-SGK/vormals 
USKRE) in Paris satzungsgemäß neu kon-
stituiert und den geschäftsführenden 
Vorstand gewählt. Der Franzose Chris-
tophe Rouillon, Bürgermeister der süd-
westlich von Paris gelegenen Gemeinde 
Coulaines und Vizepräsident des Verban-
des der Bürgermeister Frankreichs, wur-
de vom PES Local-Vorstand einstimmig 
zum neuen Präsidenten gewählt. Er folgt 
auf Roland Schäfer, Bürgermeister von 
Bergkamen, der dieses Amt seit 2015 
innehatte. Künftig wird Roland Schäfer 
Erster Vizepräsident sein. 

Als Generalsekretär wurde der bel-
gische Europaabgeordnete und Bürger-
meister von Anthisnes Marc Tarabella 
im Amt bestätigt. Maria da Luz  Rosinha  
(Portugal), Kata Tüttö (Ungarn), Tom 
Jungen (Luxemburg) wurden zu wei-
teren Vizepräsidenten gewählt. Neu-
er Schatzmeister von PES Local ist  
Dr.  Andreas Höferl, stellvertretender 
Vorsitzender des Sozialdemokratischen 
Gemeindever treterInnenverbandes 
 Österreich.

Kommunale stärker einbinden
In einer vom Vorstand von PES Local 
verabschiedeten Resolution wird betont, 
dass es für eine notwendige Erneuerung 
der Sozialdemokatie in Europa nötig sei, 
die Kommunalpolitik bei der Formulie-
rung sozialdemokratischer Politik stärker 
zu berücksichtigen. Kommunalpolitike-
rinnen und Kommunalpolitiker müssten 
noch stärker in die Führungsgremien 
und in die programmatische Arbeit ein-
gebunden und die kommunalpolitischen 

Christophe Rouillon ist neuer Präsident  
von PES Local (Euro-SGK)
Vorstandssitzung und Workshop in Paris

Organisationen der sozialdemokrati-
schen Parteien gestärkt werden. 

Darüber hinaus sprach sich PES Local 
für den Erhalt einer effektiven Kohä-
sionspolitik aus, bei der weiterhin grund-
sätzlich alle Regionen in der EU förder-
fähig bleiben, die angemessen finanziell 
ausgestattet, weniger bürokratisch und 
flexibler ist und die lokalen und regiona-
len Partner stärker einbezieht. 

Zum Treffen der PES Local in Paris 
begrüßte der Parteichef der französi-
schen Sozialisten (PS) Olivier Faure rund 
40 Kommunalpolitikerinnen und -politi-
ker aus Frankreich und zwölf weiteren 
Ländern. 

Neben der Vorstandssitzung fand 
auch ein Workshop von PES Local und 
der französischen Mitgliedsorganisation 
Féderation nationale des élus  socialistes 
et républicains (FNESR) zum Thema 
„Städte und Gemeinden stärken – Für 
ein Europa der Solidarität und des sozia-
len Zusammenhalts“ statt. Hauptredner 
waren der französische EU-Kommissar 
für Wirtschaft und Währung Pierre 
Moscovici sowie die Präsidentin der 
Foundation of European Progressive Stu-
dies und stellvertretende Fraktionsvorsit-
zende der Sozialdemokraten im Europä-
ischen Parlament Maria Joao Rodrigues. 
Montse Parra, stellv. Bürgermeisterin 
von  Lleida, berichtete über die politische 
Lage in Katalonien. ph

Die Resolution von PES Local sowie 
weitere Informationen finden sich unter 
www.bundes-sgk.de 

Der Vorstand von PES Local mit Teilnehmenden 
des Workshops am 1. Juni 2018 in Paris

Herbert Schmalstieg, Kata Tüttö, der neue 
 Präsident von PES Local Christophe Rouillon,  
EU Kommissar Pierre Moscovici, Roland Schäfer, 
Tom Jungen und Tim Kähler, Bürgermeister von 
Herford (v.l.)
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Für alle unfassbar verstarb am 
Pfingstsonntag unerwartet unser 
Bürgermeister Manfred Schaub im 
Alter von 60 Jahren. Dies war ein 
Schock – für alle, die in Baunatal le-
ben und arbeiten und weit darüber 
hinaus, für die Familie, für Freunde 
und Wegbegleiter. 

Die Stadt Baunatal hat Manfred 
Schaub viel zu verdanken. Mehr als 
40 Jahre stand er im Dienste „seiner“ 
Heimatstadt. Am 13. Oktober 1957 
in Baunatal geboren, war er von 
1976 bis 1991 nach seiner Ausbildung 
u. a. als Pressesprecher und Amtslei-
ter für Kultur, Sport und Jugendar-
beit in der Stadtverwaltung Baunatal 
tätig. Hier legte er die Grundsteine 
für seine spätere erfolgreiche Arbeit 
als Bürgermeister. Es folgte die Zeit 
als persönlicher Referent der dama-
ligen hessischen Innenminister Dr. 
Herbert Günther und Gerhard Bö-
kel. Zehn Jahre, 1995 bis 2005, war 
Manfred Schaub Abgeordneter des 
Hessischen Landtages. 

2005 wurde er erstmals zum 
 Baunataler Bürgermeister gewählt 
und in dieser Funktion 2011 und 
2017 nicht nur wegen seiner Bürger-
nähe, sondern auch wegen seiner 
sichtbar erfolgreichen Stadtpolitik 
mit deutlichen Wahlergebnissen 
wiedergewählt. 

Als ruhender Pol strategisch 
vorausschauend, abwägend, ge-
wichtend und die richtige Balance 
suchend, hat sich Manfred Schaub 
für eine Weiterentwicklung seiner 

Heimatstadt eingesetzt. Unzählige 
Entscheidungen hat er in dieser Zeit 
getroffen oder war an ihnen betei-
ligt, und jedes Mal suchte er nach 
einem Konsens, um Mehrheiten zu 
finden. Er brachte Menschen und 
Meinungen zusammen und sorgte 
dabei für Transparenz für die Bürge-
rinnen und Bürger.

Tief verwurzelt in der Stadt, nah 
bei den Menschen und allen Mit-
gliedern der Stadtgesellschaft ver-
bunden, war er ein unermüdlicher 

Motor für eine familienfreundliche 
Sportstadt.

Und sichtbare Spuren seiner er-
folgreichen Arbeit lassen sich nicht 
nur in der Innenstadt, deren Umbau 
er maßgeblich vorantrieb, sondern 
in allen sieben Stadtteilen Bauna-
tals finden. Ein ebenso wichtiges 
Anliegen war ihm die Bildung von 
Kindern und Jugendlichen. Die Ge-
bührenfreiheit von null bis sechs 
Jahren, die Baunataler Bildungs-
kette – dies alles ging maßgeblich 
auf ihn zurück. Ebenso die vielfäl-
tige und starke Unterstützung des 
Ehrenamtes.

In all seinem Schaffen blieb er 
nicht bei städtischen Zuständigkeiten 
stehen, sondern brachte durch sein 
immenses Netzwerk unterschiedliche 
private und öffentliche Interessen 
zusammen. Manfred Schaub wurde 
nicht müde, unzählige Gespräche mit 
Menschen und Unternehmen zu füh-
ren, um sie zu einem Engagement in 
Baunatal zu bewegen.

Und diese Netzwerkarbeit wirk-
te weit in die Region hinein. Die 
interkommunale Zusammenarbeit 
war ihm ein Anliegen, das mit dem 
Zweckverband Kommunale Ge-
meinschaftsarbeit Baunatal Eder-
münde, sogar über die Landkreis-
grenzen hinaus ging. Ob es sein 
Wirken innerhalb des Landkreises 
Kassel, im Zweckverband Raum 
Kassel oder in den Gremien des 
Deutschen und Hessischen Städte-
tages war – überall begegnete er 

den Kolleginnen und Kollegen stets 
auf Augenhöhe, mit Verlässlichkeit 
und echter Kollegialität.

Auch der Sport in Hessen und 
darüber hinaus hat einen engagier-
ten Kämpfer für Fairness und Fair 
Play verloren. Dem Fußballsport 
galt seine besondere Leidenschaft, 
dessen Interessen Manfred Schaub 
als stellvertretender Vorsitzender 
des Bundes Deutscher Fußballleh-
rer Gehör verschaffte. Ehrenamtli-
che Arbeit zu fördern war ihm ein 
wichtiges Anliegen. Dies zeigt sich 
auch in seiner mehr als 40 Jahre 
dauernden Mitgliedschaft und den 
zahlreichen Ehrenämtern in der SPD 
– bis zuletzt als Bezirksvorsitzender 
der SPD Hessen-Nord und stellver-
tretender Landesvorsitzender. 

Manfred Schaub hat Zeichen ge-
setzt – Ausrufezeichen, die weit über 
diesen Tag und über die Grenzen 
Baunatals hinaus wirken werden.

Alle Funktionen waren ihm im-
mer auch eine persönliche Anlie-
gen, das er mit großem Engage-
ment, noch mehr aber mit einer 
kraftvollen inneren Überzeugung 
angepackt hat. 

Nicht nur wegen seiner politi-
schen Arbeit, sondern vor allem 
wegen seiner offenen, über Partei-
grenzen hinaus verbindenden Art 
und seinem Anspruch für den täg-
lichen Frieden in seiner Heimatstadt 
und in Nordhessen zu arbeiten, 
wird er fehlen. Er fehlt vielen von 
uns  darüber hinaus auch als Freund.

Ein wichtiges Anliegen war ihm die 
Bildung von Kindern und Jugendlichen: 
Manfred Schaub (1957 – 2018).

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

Überlassen Sie die Besetzung 
von Führungspositionen nicht dem Zufall …

„
“

– Edmund Mastiaux, Inhaber

Anzeige

Mehr als 40 Jahre im Dienste Baunatals
Als Bürgermeister suchte Manfred Schaub immer den Konsens mit Menschen. Seine Netzwerkarbeit wirkte  
weit in die Region hinein. Unermüdlich setzte er sich für den Sport und das Ehrenamt ein. Ein Nachruf

Autorin Silke Engler
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sich als eine ihrer Leitprinzipien das Ziel 
der Geschlechtergleichstellung auf die 
Fahnen geschrieben sowie umfangreiche 
Strukturen geschaffen und mit Ressour-
cen hinterlegt. 

Die Stadt Frankfurt am Main hat so-
wohl für die interne als auch die externe 
Gleichstellungspolitik auf Gender Main-
streaming, Maßnahmenpläne, Control-
ling-Instrumente und eine starke Partizi-
pation der Stadtgesellschaft gesetzt – und 
dafür Geld und Personal zur Verfügung 
gestellt. Die Landeshauptstadt Düsseldorf 
schliesslich hat Zielvereinbarungen mit der 
Verwaltung geschlossen, einen Gleichstel-
lungsausschuss eingesetzt und viele Ver-
bände und Institutionen an Maßnahmen 
zur Gleichstellungsarbeit beteiligt.

Bundesministerin Franziska Giffey: 
„Frauen machen Kommunen stark“
Bei der Preisverleihung hat Bundes-
ministerin Franziska Giffey (SPD) in 
ihrem Grußwort betont: „Die ausge-
zeichneten Kommunen haben erkannt: 
Frauen machen Kommunen stark. Mit 
ihrer vorbildlichen Gleichstellungsarbeit 
legen die Kommunen die Grundlage 
 dafür, dass Kommunalpolitik nicht mehr 
nur von Männern für Männer gemacht 
wird – sondern dass Kommunalpolitik 
als gemeinsame Aufgabe aller begriffen 
wird. Denn nirgendwo sonst kann Po-
litik Männer und Frauen so passgenau 
unterstützen, wie in den Kommunen.“ 
Wir sind überzeugt: Frauen machen nicht 

S timmt. Man kann mit mir nicht 
diskutieren. Weil ich nicht mehr 
diskutieren möchte. Ich verstehe 

nicht, warum bestimmte Dinge über-
haupt noch diskutiert werden müssen“, 
performt Poetry Slammerin Svenja Grä-
fen bei der Verleihung des „Gender-
Award 2018“. „Man hat sich doch zum 
Beispiel auch irgendwann darauf ge-
einigt, dass es falsch ist, jemanden zu 
ermorden. In so einem Fall muss nichts 
diskutiert werden“, so Svenja Gräfen 
weiter. Mit dem Preis zeichnet die Bun-
desarbeitsgemeinschaft (BAG) kommu-
naler Frauenbüros und Gleichstellungs-
stellen mit Unterstützung des BMFSFJ 
Kommunen aus, die sich besonders vor-
bildhaft für strategische Gleichstellungs-
arbeit einsetzen. 

Es stimmt: Auf grundlegende Nor-
men des Strafrechts hat die Gesellschaft 
sich geeinigt – darüber müssen wir nicht 
mehr diskutieren. Aber wir müssen immer 
noch diskutieren, wie Frauen in Führungs-
positionen in Unternehmen, Kommunen 
sowie in die Kommunalparlamente kom-
men, wie wir Gewalt und Sexismus ge-
gen Frauen bekämpfen können, wie wir 
dafür sorgen, dass Frauen von ihrem Er-
werbseinkommen leben und ihre Familien 
ernähren können und Männer die Hälfte 
der Sorgearbeit übernehmen. 

Vor fast 70 Jahren ist das Grundgesetz 
mit dem Wortlaut verabschiedet worden: 
„Männer und Frauen sind gleichberech-
tigt.“ Über diesen Fakt müssen wir nicht 
mehr diskutieren? Doch! Wir müssen dass 
leider immer noch und immer wieder 
diskutieren, damit Artikel 3 des Grund-
gesetzes endlich umgesetzt wird. Wir als 
Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler 
Frauenbüros und Gleichstellungsstellen 
leisten dazu unseren Beitrag und zeich-
nen zum Beispiel Kommunen aus, die in 
vorbildlicher Weise dafür sorgen, dass ein 
gleichberechtigtes Leben in ihrer Kommu-
ne Realität wird. 

In diesem Jahr befand die Jury die 
 Region Hannover, die Stadt Frankfurt am 
Main und die Landeshauptstadt Düssel-
dorf für preiswürdig. Denn diese Kommu-
nen sorgen in besonderem Maße dafür, 
dass es in Sachen Gleichstellung nach 
vorn geht. Die Region Hannover etwa hat 

„Eine gemeinsame Aufgabe“
„Gender Award 2018“ für vorbildhafte Gleichstellungspolitik

Gastbeitrag Roswitha Bocklage, Leiterin der Gleichstellungsstelle für Frau und Mann der Stadt Wuppertal und 
Bundessprecherin der BAG, Anke Spiess, Projektmitarbeiterin der BAG

nur Kommunen stark – sondern auch 
 Unternehmen, Gesellschaft und Poli-
tik und tragen zu Innovationen in vielen 
 Bereichen des täglichen Lebens bei. 

Der Zweite Gleichstellungsbericht der 
Bundesregierung hat bestehende Defizite 
in der Geschlechtergleichheit benannt: 
• Die Ungleichverteilung von zeitlichen 

und finanziellen Ressourcen für Frauen 
und Männer im Lebensverlauf.

• Die Entgeltlücke in den Bruttostunden-
löhnen zwischen Frauen und Männern 
(Gender Pay Gap) liegt bei 21 Prozent.

• Der Unterschied des Gesamterwerbs-
einkommens im Lebensverlauf von 
Frauen und Männern (Gender-Lifetime 
Earning Gap) liegt bei 49 Prozent. 

• Frauen erhalten eine um 53 Prozent 
geringere eigenständige Rente als 
Männer (Gender Pension Gap).

• Der Gender Equality Index (GEI) be-
rechnet für alle EU Staaten, wie Gleich-
stellung in den Bereichen Arbeit, Geld, 
Wissen, Zeit, Macht, Gewalt und Ge-
sundheit erreicht wird. Deutschland 
liegt mit 65,5 Prozent an 12. Stelle, noch 
hinter Slowenien. Am besten schneidet 
Schweden mit 82,6 Prozent ab. 

Auch folgende Zahlen sprechen eine 
deutliche Sprache: Der Anteil von Frauen 
im Bundestag ist von 36,5 auf 30,7 Prozent 
gesunken. Nur 8,2 Prozent der Bürger-
meister/innen in Großstädten sind weib-
lich – halb so viele wie noch vor einigen 
Jahren. Und was Frauen in der Wirtschaft 
angeht: In 201 Dax-Unternehmen haben 
nur 27 Frauen einen Vorstandsposten. 

„Frauen und Männer sind gleichbe-
rechtigt.“ Das zu erreichen, ist unse-
re Mission. Dafür brauchen wir starke 
F rauen und Männer an unserer Seite. 70 
Jahre Grundgesetz und 100 Jahre Frauen-
wahlrecht sind eine Verpflichtung für alle, 
Gleichstellung in der Praxis umzusetzen.

DEMO-SERIE 
Am 30. November 1918 

trat das Reichswahl

gesetz mit dem allge

meinen aktiven und 

passiven Wahlrecht 

für Frauen in Kraft. 

Damit konnten Frauen 

am 19. Januar 1919 in 

Deutschland bei der 

Wahl zur verfassung

gebenden Nationalver

sammlung zum ersten 

Mal reichsweit wählen 

und gewählt werden. 

Was verbinden Frauen 

100 Jahre später mit 

diesem Erfolg? Wie 

sind sie in der Politik 

vertreten? Welche er

folgreichen historischen 

Vorbilder gibt es? Wie 

kann  gendergerechte 

 Kommunalpolitik 

 aussehen? Was ist die Zu

kunft der Frauenrechte? 

Mit diesen Themen be

schäftigt sich die DEMO

Redaktion im laufenden 

Jahr 2018 in einer 

ArtikelSerie. (KB)

Bundesfrauenministerin Franziska Giffey (3.v.r.) und die Preisträgerinnen des  
„Gender Award 2018“ aus Hannover, Frankfurt am Main und Düsseldorf

ÜBER DIE BAG

Die Bundesarbeitsgemeinschaft 
(BAG) kommunaler Frauenbüros 
und Gleichstellungsstellen vertritt 
rund 1.900 Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragte in Deutschland, 
Sie nimmt Stellung zu Themen der 
Gleichstellung zwischen Frauen 
und Männern, organisiert Fachta-
gungen und Bundeskonferenzen, 
initiiert Kampagnen und Aktionen, 
kooperiert mit einer Vielzahl von 
Institutionen und Verbänden und  
unterstützt die Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragten vor Ort.
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D ie „kommunale Familie” ist 
 eine Großfamilie, das hat der. 
13.  DEMO-Kommunalkongress 

am 21. und 22. Juni wieder einmal be-
wiesen. Fast 400 Menschen kamen nach 
Berlin, um dem Motto der Veranstaltung 
gemäß über „den kommunalen Weg 
nach vorne“ zu diskutieren.

Vorbild Wien
Weit vorne ist nach Meinung vieler Exper-
ten die Stadt Wien – unter anderem auf-
grund ihrer erfolgreichen Wohnungspoli-
tik. Der langjährige Wiener Bürgermeister 
und Landeshauptmann Michael Häupl 
beschrieb das Erfolgsgeheimnis seiner 
Stadt auf dem DEMO-Kongress so: „Wir 
haben den modernistischen Tendenzen, 
was die Daseinsvorsorge betrifft, zu kei-
nem Zeitpunkt nachgegeben“. Während 
andere Kommunen ihre Wohnungsunter-
nehmen oder Stadtwerke privatisierten, 
hielt Wien an ihnen fest. Ein Kommunal-
politiker mache sich handlungsunfähig, 
wenn er sich seiner Instrumentarien be-
raube, ist Häupl überzeugt. 

Für die Kongressteilnehmer hatte der 
68-jährige SPÖ-Politiker einen Rat im 
Gepäck: Sozialdemokraten müssten ihr 

Kommunales Familientreffen
Auf dem 13. DEMO-Kommunalkongress kamen Politikerinnen und  
Politiker aus Bund, Ländern und Kommunen miteinander ins Gespräch

Autoren Carl-Friedrich Höck, Karin Billanitsch

Nicht nur während der Rede der SPD-Vorsitzenden und Fraktionschefin Andrea Nahles waren die Reihen gut gefüllt.

Grundnarrativ von der sozialen Gerech-
tigkeit an die Leute herantragen, indem 
sie mit ihnen „reden, reden, reden”, und 
zwar ohne „belehrend und überheblich 
die eigene Meinung durchsetzen zu wol-
len“. So könne man Vertrauen aufbauen 
und den Menschen ihre Ängste nehmen 
– auf einer emotionalen Ebene und nicht 
nur mit Fakten. 

Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles 
rief in ihrer Rede dazu auf, den Begriff 
Heimat nicht den „Seehofers dieser Welt“ 
zu überlassen. Wer über einen handlungs-
fähigen Staat rede, müsse auch über die 
kommunale Ebene sprechen. Und diese 

finde in Form des Begriffes Heimat ge-
rade viel Beachtung. Eine gut funktionie-
rende Kommune, in der man sich wohl 
fühle, könne ein Ankerpunkt in einer in 
Unordnung geratenen Welt sein. Zum 
sozialdemokratischen Verständnis von 
Heimat gehöre: „Sie braucht bezahlbare 
Wohnungen, sie braucht funktionierende 
ärztliche Versorgung, sie braucht guten 
öffentlichen Nahverkehr.“ Dabei grenzte 
Nahles sich klar von den Konservativen 
ab: Man dürfe Heimat nicht zu einem Ort 
machen, „wo nur Leute sich wohlfühlen, 
die bestimmten Vorstellungen der CSU 
entsprechen“. Heimat sei für sie ein Ort, 
wo auch jemand, der neu dazukommt, 
sich wohlfühlen soll. 

Nahles plädierte dafür, die Europä-
ische Union zu vertiefen. Daran knüpf-
te am zweiten Kongresstag Karl-Heinz 
 Lambertz an, der Präsident des Europä-
ischen Ausschusses der Regionen. Er for-
derte eine Neuausrichtung der politischen 
Schwerpunkte der EU. „Es muss darum 
gerungen werden, dass Sozialinvesti-
tionen ihren gebührenden Platz in der 
Europa politik bekommen“. Das betreffe 
etwa die Bereiche Bildung, Gesundheits-
wesen und Wohnen. In den Kommunen FO
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SPD-Vize Thorsten Schäfer-
Gümbel antwortete auf Fragen.

Gut gelaunt: Wiens Bürger-
meister a. D. Michael Häupl

Das Publikum beteiligte sich 
rege an den Debatten.

Luisa Boos, Generalsekretärin der SPD Baden-
Württemberg, ergriff bei der Diskussion zum 
Thema „#kommunalerneuern“ das Wort.

Andrea Nahles: „Heimat nicht 
den Seehofers überlassen!”
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Ausgezeichnet!
Die Gewinner der DEMO-Kommunalfüchse

I m Rahmen des DEMO-Kommunal-
kongresses wurden auch die dies-
jährigen DEMO-Kommunalfüchse 

verliehen. Der Preis für das kommunal-
politische Lebenswerk geht in diesem 
Jahr an Michael Häupl und Theresia 
Riedmaier. Häupl war 24 Jahre lang Bür-
germeister und Landeshauptmann von 
Wien – erst vor wenigen Wochen hat er 
sein Amt niedergelegt. Er habe eine Ära 
geprägt und den Rechtspopulisten mit 

Die Preisträger und ihre Laudatoren (v. l.): 
Heike Kaster-Meurer (OB Bad Kreuznach), Klaus 
Wowereit (ehemaliger Regierender Bürgermeis-
ter von Berlin), Peter Petereit und Lars Schalnat 
(SPD Lübeck), Michael Häupl (ehemaliger Bür-
germeister und Landeshauptmann von Wien), 
Theresia Riedmaier (ehemalige Landrätin Süd-
liche Weinstraße), Henning Witzel (ASK Agentur 
für Sales und Kommunikation), Heiko Kretsch-
mer (Agentur Johannson + Kretschmer), Marion 
Prange (Bürgermeisterin Ostritz), Thomas Mühl-
nickel (ASK) und Alexander Handschuh (DStGB) 

Begehrte Trophäe: der 
DEMO-Kommunalfuchs

seiner Politik etwas entgegengesetzt, 
sagte Berlins ehemaliger Regierender 
Bürgermeister Klaus Wowereit in  seiner 
Laudatio. Auch Theresia Riedmaier präg-
te ihre Region zwei Jahrzehnte lang. 1997 
wurde sie zur Landrätin der Südl ichen 
Weinstraße gewählt – als erste Frau 
und erste Sozialdemokratin im traditio-
nell schwarz regierten Landkreis. Dieses 
Amt hatte sie 20 Jahre inne. „Sie hat ihre 
Vorstellungen von Gleichberechtigung 

Wir verstehen 
etwas von  
sozialem  
Zusammenhalt 
und dem  
Funktionieren 
eines  
Gemeinwesens.
Thorsten Schäfer-Gümbel, 
SPD-Vorsitzender in Hessen

werde die schicksalhafte Entscheidung 
fallen, ob Europa Bestand habe oder 
nicht, warnte Lambertz eindringlich. „Die 
Menschen müssen überzeugt werden.“ 
Das bekomme man nur hin, wenn die 
Bürger spürten, dass Europa für sie im 
Alltagsleben einen Mehrwert habe. 

Schäfer-Gümbel benennt Baustellen
Als letzter Redner trat Thorsten Schäfer-
Gümbel ans Podium. Dem hessischen 
SPD-Vorsitzenden steht im Oktober eine 
Landtagswahl bevor. Mut macht ihm das 
Abschneiden der sozialdemokratischen 
Kommunalpolitiker. In Hessen stelle die 
SPD 14 von 21 Landräten und acht von 
zwölf Oberbürgermeistern, rechnete 
Schäfer-Gümbel vor. „Das hat etwas 
damit zu tun, dass wir etwas von so-
zialem Zusammenhalt und dem Funktio-
nieren eines Gemeinwesens verstehen.“ 
Auf Bundes- und Landesebene hätten 
die Antworten der SPD dagegen noch 
nicht genug überzeugt, räumte Schäfer- 

Gümbel ein. Dies will er ändern und be-
nannte auch gleich einige „richtig dicke 
Baustellen“ für die Politik: angefangen 
vom Personalmangel im Bildungsbereich 
und steigenden Mieten über Integration 
und gesellschaftlichen Zusammenhalt 
bis hin zur öffentlichen Sicherheit, der 
Verkehrs- und Mobilitätsentwicklung 

oder der Staatsmodernisierung im digi-
talen Zeitalter. 

Um politische Antworten zum The-
ma „#kommunalerneuern” wurde auch 
während zweier Podiumsdebatten ge-
rungen. Die Diskussion wird weiter-
gehen – spätestens auf dem nächsten 
DEMO-Kongress.

Der Ausstellerbereich des Kongresses bot Platz und Ruhe, um zu diskutieren und sich kennenzulernen. 
In der Bildmitte: Karl-Heinz Lambertz, Präsident des Europäischen Ausschusses der Regionen.

pragmatisch und zielorientiert umge-
setzt“, würdigte die Bürgermeisterin von 
Bad Kreuznach Heike Kaster-Meurer die 
Verdienste von Riedmaier. Als das beste 
kommunalpolitische Einzelprojekt wurde 
die Wahlkampagne der SPD Lübeck aus-
gezeichnet. Die Sozialdemokraten in der 
Hansestadt haben ihr Wahlprogramm 
im Stile eines Ikea-Kataloges gestaltet. 
Zu sehen sind darin die Kandidierenden 
inmitten ihrer privaten Wohnungen – er-
gänzt mit kurzen Angaben zu den politi-
schen Zielen und Inhalten der SPD.

Den DEMO-Kommunalfuchs für Enga-
gement gegen Rechts nahm die Ostritzer 
Bürgermeisterin Marion Prange entge-
gen – stellvertretend für alle Beteiligten 
des Ostritzer Friedensfestes. Mit diesem 
setzten Bürger, Vereine, Stiftungen, Kir-
chen und Initiativen ein Zeichen gegen 
ein Nazi-Festival in der sächsischen Re-
gion. 40 Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister unterstützten den Protest mit 
einer „Oberlausitzer Erklärung”.  CFH 
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Das papierlose Büro soll auch in 
öffentlichen Verwaltungen die Zu-
kunft und Telearbeit bei kommu-
nalen Arbeitgebern möglich sein. 
Doch wie sieht es in der Praxis heu-
te aus? Christoph Busch, Personalrat 
der Stadt Bonn und stellvertretender 
Vorsitzender der „komba-Gewerk-
schaft“ NRW, erlebt in seiner tägli-
chen Arbeit, wie sich die Digitalisie-
rung auf städtische Verwaltungen 
auswirkt. „Arbeit hat sich immer 
verändert“, sagt er im Workshop 
„Technologischer Wandel und Fort-
schritt – Arbeit 4.0 in den Kommu-
nen“ im Rahmen des DEMO-Kom-
munalkongresses. Und Busch ist 
optimistisch: Mit jeder technischen 
Weiterentwicklung würden Arbeits-
plätze wegfallen, dafür entstünden 
auch neue Aufgaben.

Beschäftigte qualifizieren
Und dennoch sind Veränderungen 
für den Einzelnen oder die Einzelne 

oft hart. Für Busch ist es deshalb 
zentral, bei Veränderungsprozessen 
alle Beschäftigen mitzunehmen. 
Qualifizierung sei der Schlüssel, da-
für müsste die Verwaltung der Kom-
munen Geld in die Hand nehmen. 
Gerade weil es ihnen an Fachkräf-
ten mangele, sei es nötig, die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter für 
veränderte Aufgaben zu qualifizie-
ren – oder Quereinsteigerinnen und 
Quereinsteiger auszubilden.

Doch nicht nur die öffentlichen 
Verwaltungen stecken in dem gi-
gantischen Veränderungsprozess 
namens Digitalisierung. Alexander 
Insam, Rechtsanwalt für Arbeits-
recht und Partner des Beratungsun-
ternehmens KPMG, betont: „Noch 
sind weder Unternehmen noch die 
öffentliche Verwaltung vollständig 
durchdigitalisiert“. Neue Arbeits-
formen würden erst erprobt. Man-
cher Kollege müsse sich rechtferti-
gen, dass Home-Office tatsächlich 

Arbeit und keine Freizeit ist. Doch 
Missgunst unter Kollegen habe es 
schon vor der Digitalisierung gege-
ben, sagt Insam. Ein Telearbeitsplatz 
könne dazu führen, dass Beruf und 
Familie leichter vereinbar seien – 
und damit auch einen kommunalen 
Arbeitgeber attraktiver machen.

Doch kleine Orte kämpfen mit 
anderen Problemen als große Städ-
te. Das machte die Diskussion deut-
lich. Klar ist: Die neuen technischen 
Möglichkeiten bieten Chancen, die 
es zu nutzen gilt. Das wird nur mög-
lich sein, wenn die Beschäftigen den 
Veränderungsprozess aktiv mitge-
stalten können. BG

07-08/2018 DEMO DEMO-KOMMUNALKONGRESS 21

Stuttgart 21, der Plan der Tiefer-
legung des Hauptbahnhofs der Lan-
deshauptstadt, muss oft als Beispiel 
herhalten für schlecht gelaufene 
Kommunikation mit dem Bürger. 
„Das war für viele Kommunen in 
Baden-Württemberg der Anlass, ihre 
Beteiligungsregeln zu überarbeiten“, 
sagt Oliver Wiedmann von Mehr De-
mokratie e.V. vor den Zuhörern, die 
sich für den Workshop „Bürgerbetei-
ligung in der repräsentativen Demo-
kratie“ entschieden haben. 

Wie ziehen Kommunen einen 
glaubwürdigen Beteiligungsprozess 
auf? Wie kann verhindert werden, 
dass sich immer die Gleichen beteili-
gen? Welches sind die richtigen Mittel 
– vom klassischen Infostand bis hin zu 
Facebook? Wann ist ein Referendum 
sinnvoll? Diese Fragen wurden von 
Wiedmann und den anderen Teilneh-
mern des Podiums, aufgegriffen und 
diskutiert. 

Mit Blick auf soziale Medien und On-
line-Beteiligungsmöglichkeiten geht 
es auch um den Umgang mit Wut-
kommentaren, die den Diskurs über-
schatten. Sascha Blättermann von 
der integrata Stiftung berichtet, dass 
in Kommunen „ganz oft sehr starke 
Ängste mitschwingen, gerade wenn 
es um soziale Medien, um Facebook 
geht“. Man fürchtet, man habe nicht 
genügend Ressourcen, damit umzu-
gehen. Vielleicht sei sogar persönli-
che Angst dabei. Dennoch, ist Blätter-
mann überzeugt, müsse man versu-
chen, Online-Beteiligung und andere 
Formate, wie etwa Infoveranstaltun-
gen, miteinander zu verzahnen. 

Manche Möglichkeiten der Beteili-
gung seien allerdings „unsexy“, wie 
Ines Hübner, Bürgermeisterin der 
Stadt Velten, feststellt: „Warum kom-
men die Menschen nicht in die öf-
fentlichen Ausschüsse?“. Um Jugend-
liche zu erreichen, hat die Rathaus-
Chefin einen Jugendclub besucht und 
mit den Jugendlichen gekocht. „Wir 
müssen die Bürger da abholen, wo 
sie stehen.“ Christian Davepon, Ge-
schäftsführer von collective Ins!ghts, 
ergänzt: Wichtig sei u.a.: „Meaning“, 
also Bedeutung. „Beteiligung, ohne 
dass sie zu etwas führt, kann man 
sich sparen.“ Darüber sind sich die 
Podiumsteilnehmer einig. KB

Der richtige Mix 
für Beteiligung 
Workshop „Teilhabe in der 
repräsentativen Demokratie“

Die Arbeit in Kommunen verändern
Eindrücke aus der Workshop-Reihe „Technologischer 
Wandel und Fortschritt”

Vor Ort die Welt 
verbessern
Debatte um Strukturen 
und Verantwortung

Was können Kommunen zu ökolo-
gischer und sozialer Nachhaltigkeit 
beitragen? Im Workshop „Kom-
munen in der Einen Welt” wurde 
diese Frage kontrovers diskutiert. 
Marie-Luise Abshagen, Referentin 
für Nachhaltige Entwicklung beim 
„Forum Umwelt und Entwicklung”, 
verwies darauf, dass viele Probleme 
lokal angegangen werden müss-
ten – etwa die Massentierhaltung, 
die hier zu Gülleproblemem führe 
und in anderen Ländern die Märk-
te kaputt mache. Stefan Wilhelmy 
von der Servicestelle Kommunen in 
der Einen Welt riet dazu, möglichst 
konkret zu werden und zum Bei-
spiel mit der Organisation der Kan-
tinen anzufangen. „Wenn ich mit 
den ganz großen Themen komme, 
macht eine Kommunalverwaltung 
schnell zu.” Die Bremer Staatsrätin 
Ulrike Hiller bemerkte, es motivie-
re sie mehr, wenn sie sich für statt 
gegen eine Sache engagiere. In 
diese Richtung argumentierte auch 
der Oberbürgermeister von Fürth 
 Thomas Jung. Seine Stadt habe  eine 
Partnergemeinde in Tunesien da-
bei unterstützt, ein Bürgertheater 
zu verwirklichen, berichtete er und 
zitierte einen italienischen Amts-
kollegen: „Wenn 1.000 Kommunen 
in Europa 1.000 sinnvolle Projekte 
in Afrika machen, kann man auch 
etwas verändern.”
Der Workshop war Teil der Veran-
staltungsreihe „Strukturen und Ver-
antwortung”, in der auch über die 
Beziehungen der Kommunen zu 
Bund, Ländern und Europa debat-
tiert wurde. CFH

Christoph Busch (l.) und Alexander Insam 
mit Moderatorin Gwendolin Jungblut

Bürgerbeteiligung – aber wie geht es richtig? Oliver Wiedmann, Ines Hübner, 
Alfonso Pantisano, Christian Davepon und Sascha Blättermann (v.l.) 

Ulrike Hiller (m.) und Thomas Jung (r.) 
mit Moderator Alfonso Pantisano
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E s ist schön, im Sommer im Stra-
ßencafé zu sitzen. Entsprechend 
gibt es in Innenstädten kaum 

noch Kneipen oder Restaurants ohne 
Tische auf dem Bürgersteig. Doch Geh-
wege sind einem immer höheren Kom-
merzialisierungsdruck ausgesetzt, täglich 
werden neue Geschäftsideen entwickelt. 
Start-ups aus dem Tourismusbereich, 
der Sharing Economy sowie der Mobi-
litäts- und Logistikbranche verwandeln 
im Schulterschluss mit Gastronomen 
und Geschäften den öffentlichen Raum 
der Städte in Postverteilungszentren mit 
 Cafétischen.

Noch gehen Städte sehr kulant mit der 
kommerziellen Nutzung des öffentlichen 
Raumes um. Gut eineinhalb Meter freie 
„Gehbahn“ hält man in Berlin für aus-
reichend, die Toleranzschwelle ist hoch. 
Eine Sondernutzung muss generell erteilt 
werden, es sei denn, öffentliches Interes-
se spricht dagegen. Während die Mieten 
oder die Baulandpreise in den vergange-
nen Jahren oft stark gestiegen sind, hat 
sich die Höhe der Sondernutzungsgebüh-
ren in vielen Städten oft seit Jahren nicht 
geändert. In Berliner-Toplagen wie dem 

Der Kampf um die Gehwege
In Großstädten wird es eng auf dem Bürgersteig.  
Imbisstische, Leihräder, Ladesäulen, Parkscheinautomaten 
und Co. machen den Menschen den Platz streitig

Autor Henning Witzel

Kurfürstendamm betragen sie 16,25  Euro 
pro Quadratmeter, Hamburg verlangt 
immerhin 96 Euro. Beides allerdings pro 
Jahr. Gewerbemieten betragen leicht ein 
Vielfaches. Auch wenn die günstigen 
 Außenflächen für viele lokale Händler 
zur Existenzgrundlage geworden sind, 
stellt sich die Frage, ob es Aufgabe der 
Städte und Gemeinden ist, die horrenden 
Mieten der Immobilieneigentümer derart 
abzufedern.

Grauzone Gehwegparken
Ein anderes Beispiel: Das eigentlich verbo-
tene Abstellen von motorisierten Zweirä-
dern auf dem Gehweg wurde bisher fast 
überall geduldet. Diese Grauzone nutzen 
nun Mietroller-Anbieter: Parken auf dem 
Bürgersteig ist für die Elektroroller-Flotte 
ein wichtiger Vorteil gegenüber Carsha-
ring-Anbietern. Derzeit fahren z.B. in Ber-
lin 1.000 Roller der Bosch Tochter „Coup“, 
der Konkurrent „Emmy“ kommt auf 
650 Fahrzeuge. In Paris, wo „Coup“ mit 
1.700 Scootern aktiv ist, ist das Gehweg-
parken verboten und es gibt speziell ge-
kennzeichnete Parkplätze für Roller und 
 Motorräder. Branchenexperten schätzen, 

dass der Mietroller-Markt in den nächs-
ten Jahren weiter stark wachsen wird. 
Auch kommerzielle Leihrad-Anbieter 
nutzen den Bürgersteig als Gratispark-
platz. Viele Großstädte erleben in die-
sem Jahr eine Invasion von sogenannten 
„Dockless“-Mietfahrrädern unterschied-
lichster Anbieter. Allein in Berlin sind es 
geschätzt rund 30.000, genaue Zahlen 
gibt es keine.

Problem Lieferverkehr
Obwohl gerade Großstädte eine gute 
Handelsinfrastruktur haben, bestellen 
die Menschen immer mehr online, von 
Büchern und Kleidung bis hin zu Elek-
troartikeln und Lebensmitteln. Die Lo-
gistikbranche hat die Gehwege längst 
als Alternative zur verstopften Straße 
entdeckt.

Mitten in Berlin wurde kürzlich ein 
sogenanntes „Mikrodepot“ als bundes-
weites Pilotprojekt eröffnet. Seit An-
fang Juni können die großen Logistik-
unternehmen von dort aus mit großen 
Cargo-Fahrrädern Pakete in die umlie-
genden Kieze liefern. Mit der Liefe-
rung per Rad gibt es nun erstmals eine 
 klimaschonende und sicher auch stadt-
verträgliche Alternative zu den zahllo-
sen Transportfahrten der Lieferdienste. 
Entlastet werden aber vor allem die 
Straßen, denn die Liefer-Lastenräder 
parken dann auf den Gehwegen. Auch 
auf den Radwegen könnte es künftig 
enger werden, fahren die Lastenräder 
doch deutlich langsamer und lassen 
sich schlecht überholen. 

Wem gehört die Stadt?
In Zukunft sollen Transportroboter ih-
re Ladung autonom über den Geh-
weg transportieren. In den USA oder 
in  Estland sind sie bereits unterwegs. 
Der öffentliche Raum Gehweg wird so 
durch eine weitere kommerzielle Nut-
zung in Beschlag genommen.

Doch bei Gehwegen darf es nicht 
nur um die Optimierung eines Ver-
kehrswegs gehen oder darum, mög-
lichst viele Fußgänger oder Waren von 
A nach B zu schleusen. Es muss auch ein 
zwangloser Aufenthalt im öffentlichen 
Raum möglich sein. Dafür braucht man 
z.B. öffentliche Bänke statt Restaurant-
plätze mit Verzehrzwang. Auch Kindern 
muss es möglich sein, den Gehweg zum 
Spielen zu nutzen. 

Kommunalpolitik muss heute Strate-
gien entwickeln, um die unterschiedli-
chen Ziele und Interessen auszugleichen. 
Einen durchökonomisierten öffentlichen 
Raum wieder für die Menschen zurück-
erobern wird weitaus schwieriger.

Zu Tausenden stehen und liegen Mieträder in den Großstädten herum.

Neue  
Mobilität
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Ö ffentliche Räume sind eine 
knappe und daher wertvolle 
Ressource. Wo heute Wohn-

quartiere durch Hauptverkehrsstraßen 
zerschnitten werden, falsch parkende 
Autos Barrieren schaffen oder Kinder 
wegen des gefährlichen Straßenverkehrs 
nicht selbständig in die Schule gelangen 
– dort müssen durch gerechte Raum-
verteilung wieder Straßen und Plätze 
geschaffen werden, welche die Begeg-
nung von Menschen ermöglichen. 

Diese Orte für lokale Gemeinschaf-
ten sind als „Gegenpole“ zur Digitali-
sierung ebenso wichtig wie als Räume, 
wo sich Alternativen zur „Verbrenner-
Mobilität“ erleben lassen. 

Verkehrswende in vielen Städten
Gute Beispiele für solche Orte finden 
sich immer häufiger: Die Stadt Karlsruhe 
gilt seit Jahren als Vorbild für die Rad-
verkehrsförderung. Stuttgart hat  einen 
Beschluss gefasst, die oberirdischen 
Parkplätze in der Innenstadt aufzugeben 
und stattdessen Straßen zu schaffen, in 
denen Menschen gerne Zeit verbringen 
und einkaufen. 

Die Stadt Potsdam hat im Zuge der 
Luftreinhaltung mit einer neuen, viel 
diskutierten Busspur und besseren 
Radwegen den Umstieg auf umwelt-
verträgliche Verkehrsmittel erleichtert. 
Die Gesundheit der Bevölkerung hat 
nun Vorrang vor den Raumansprüchen 
des Autoverkehrs, ohne die Mobilität 
einzuschränken.  

Bremen baut ein ganzes Viertel 
zum Fahrrad-Modellquartier um – 
mit besseren Abstellmöglichkeiten, 
verkehrsberuhigten Fahrradstraßen 
und Anschluss an das überregionale 
 Premium-Radrouten-Netz. Das Geld 
dafür kommt aus Bundesmitteln für 
den Klimaschutz. Schließlich trägt auch 
innerstädtisch jeder eingesparte Pkw-
Kilometer zur Verkehrswende bei. 

Diese Lösungen setzen ein  neues 
Bewusstsein für den Umgang mit der 
knappen Ressource Raum voraus. In 
der Verkehrsplanung ist Parkraum-
management ein konfliktbeladenes, 
aber dennoch ein zentrales Mittel. 

RUND UM DIE RADVERKEHRSFÖRDERUNGIN STÄDTEN UND GEMEINDEN

DISKUSSIONEN, FACHFOREN UND VORTRÄGE

MIT BEGLEITENDER AUSSTELLUNGwww.kommunalradkongress.de

SAVE THE DATE

Räume schaffen 
Menschen muss Vorrang vor Autos gegeben 
werden, ohne die Mobilität einzuschränken

Autor Wolfgang Aichinger, Agora Verkehrswende

Denn nur dadurch erreicht man kon-
kret den Weg zu öffentlichem Räumen 
mit mehr Wert.

VERSTALTUNGSTIPP 

Öffentlicher Raum ist mehr wert
2. Städtekonferenz
von Agora Verkehrswende
„Städte als Orte der 
Verkehrswende“
05. September 2018, 12.30 – 17.30 Uhr, 
Kalkscheune, Johannisstraße 2,
10117 Berlin
www.agora-verkehrswende.de

Kommen Sie und beteiligen 
Sie sich an dieser aktuellen 
Diskussion. 

Anzeige

300
Millionen öffentliche Park-
plätze gibt es in Westeuropa. 
Davon befinden sich mehr als 

QUELLE: ZUKUNFT-MOBILITÄT.DE

SCHÄTZUNG

80
Prozent im öffentlichen Raum. 
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R adfahren ist in Deutschland „in“ 
– das sieht man nicht nur im Stra-
ßenverkehr, sondern leider auch 

an den Unfallzahlen mit Radverkehrsbe-
teiligung – inklusive Pedelecs (Elektrofahr-
rädern), die kontinuierlich steigen. Im Jahr 
2016 sind laut Statistischem Bundesamt 
über 81.000 Radfahrende verunglückt, 
viele von ihnen mehr oder weniger 
schwer, 393 tödlich. Neben diesen offizi-
ellen Zahlen glauben Experten an eine ho-
he Dunkelziffer von Radfahrunfällen von 
über 50 Prozent.

Wendet man sich den Unfallursachen 
zu, so muss man konstatieren, dass sich 
viele Radfahrende durch ein risikoreiches 
Verhalten selbst gefährden oder zumin-
dest ihre Gefährdung billigend in Kauf 
nehmen; laut Polizeiberichten steht die 
„falsche Straßennutzung“ als Unfallursa-
che ganz oben. Da sich über 90 Prozent 
der Unfälle innerorts ereignen, sind ein 
Blick auf die örtliche Radverkehrsinfra-
struktur und ein weiterer auf deren Ak-
zeptanz durch die Radfahrerinnen und 
Radfahrer lohnend. 

Vergleicht man die Radverkehrsan-
lagen in verschiedenen Kommunen mit-
einander, so findet man hinsichtlich 
sowohl ihrer Bauweise als auch der ver-
kehrstechnischen Regelung ganz unter-

Mehr Sicherheit für Radfahrer
Die deutsche Verkehrswacht fordert Kommunen auf,  
die Radinfrastruktur zu verbessern

Autor Prof. Kurt Bodewig, Bundesminister a.D. und Präsident der Deutschen Verkehrswacht e.V

Viele Radfahrende gefährden sich durch eine risikoreiche Fahrweise selbst.

schiedliche Ausführungen, obwohl für 
alle Formen bundesweit einheitliche An-
wendungsregeln gelten. Viele Anlagen 
sind so gestaltet, dass sie ihre Nutzer nicht 
ausreichend gegen Gefahrensi tuationen 
absichern. Man fragt sich ernsthaft, ob 
die bundeseinheitlichen Anwendungs-
vorschriften den verantwortlichen Ent-
scheidungsträgern in den Kommunen 
überhaupt vollständig bekannt sind? 
Wenn sie den jeweiligen Sicherheitsge-
winn einer Radverkehrsanlage richtig ein-
schätzten und ihn als wichtiges Kriterium 
einbezögen, müsste ihre Wahl oftmals 
anders ausfallen. Radwege sind kein Ex-
perimentierfeld zur Profilierung, sondern 
die  Voraussetzung für sicheres Fahren mit 
dem Rad oder Pedelec.

Welche Vorschriften gelten?
Die andere Seite der Medaille ist die 
Regelunkenntnis seitens der Verkehrs-
teilnehmer im Umgang mit Radverkehrs-
anlagen – nicht nur derjenigen auf dem 
Fahrrad, sondern auch von Autofahrern 
und Fußgängern. Immer wieder löst die 
Benutzungspflicht von Radwegen Ver-
haltensunsicherheit und Verhaltensfeh-
ler aus. Und welche Vorschriften gelten 
beim Schutzstreifen, im Unterschied 
zum Radfahrstreifen? Aus dem Wissen 

um die Verkehrsregelungen und ihrer 
Befolgung leitet sich ein gutes Stück 
Verkehrssicherheit für Radfahrer ab! In-
sofern ist es unendlich wichtig, bei der 
Planung von Radverkehrsanlagen den  
Sicherheitszusammenhang von Maß-
nahmen zu erkennen, ihn umzusetzen 
und dann auch zu vermitteln.

Auf ihrer Jahreshauptversammlung im 
Juni 2018 hat die Deutsche Verkehrswacht 
den Beschluss „Mehr Sicherheit des Rad-
verkehrs durch sichere Radverkehrsinfra-
struktur“ verabschiedet. Darin werden 
die Planungs- und Baubehörden aufge-
fordert, die Infrastruktur für Radfahrer 
allgemein verständlich zu gestalten. Im-
mer wieder würde gegen die vorliegen-
den Regelwerke verstoßen. Eine korrekte 
Anwendung könnte aber beispielsweise 
Unfälle verhindern, die durch ungünstige 
Verkehrsführungen vor Ort entstehen. 
Unnötige und gar verwirrende Lösungen 
bei Radverkehrsanlagen müssten entfernt 
und die vielen unterschiedlichen Füh-
rungsformen auf ein notwendiges Maß 
reduziert werden.

Sicherheit kostet Geld
Im Beschluss wird nicht nur die Unkennt-
nis bei Entscheidungsträgern über den 
 Sicherheitsgewinn einiger Radverkehrs-
anlagen bemängelt, sondern auch die 
Bevorzugung von schnellen und kosten-
günstigen Lösungen für Radverkehrs-
führungen, zu Ungunsten der Verkehrs-
sicherheit. Diese nehmen mittlerweile 
vielfältige und oft schwer verständliche 
Formen an,  deren richtige oder sichere 
Benutzung  darum nicht ohne Weiteres 
erwartet werden kann. Beispiele sind 
nicht-benutzungspflichtige Radwege 
oder Schutzstreifen auf der Fahrbahn, 
aus denen regelmäßig Konfliktsituatio-
nen mit anderen Verkehrsteilnehmern 
entstehen. 

Grundlage für Planung und Gestaltung 
des Radverkehrs sollten die „Empfehlun-
gen für Radverkehrsanlagen“ (ERA) der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen (FGSV) sein. Die Benut-
zung muss leicht verständlich und nach-
vollziehbar sein, unnötige Verkehrsfüh-
rungen sowie weitere Führungsformen 
sollten vermieden werden. Radwege, 
deren Benutzungspflicht aufgehoben 
ist, sollten zurückgebaut werden, um 
Gefahren auszuschließen. Genauso soll-
ten Schutzstreifen nur dort Anwendung 
finden, wo Radwege oder Radstreifen 
notwendig wären, aber nicht errichtet 
werden können. Meist stellen sie nur 
eine preiswerte Kompromisslösung dar. 
Wir müssen uns daran gewöhnen, dass 
Sicherheit auch Geld kostet.
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Wir brauchen  
eine kritische 
Prüfung der 
Radinfrastruktur,  
gegebenenfalls 
eine  
Neugestaltung.
Prof. Kurt Bodewig 
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D er Trend geht zum Rad. Das 
schont das Klima und sorgt 
für mehr Bewegung im Alltag. 

Eine erfolgreiche Radverkehrsförderung 
erfordert Innovationen: im Bereich der 
Pendlermobilität, bei der City-Logistik 
und bei Leihrädern, die seit einiger Zeit 
das Bild vieler deutscher Städte verän-
dern. Im Rahmen des 3. Deutschen Kom-
munalradkongresses in Göttingen sollen 
deshalb gezielt Fragestellungen rund um 
eine innovative kommunale Radverkehrs-
förderung beleuchtet und aktuelle Pro-
blemlagen diskutiert werden. 

Umweltfreundliche und gesunde 
Mobilität ist im Trend. Seit Jahren stei-
gen immer mehr Menschen auf das 
Fahrrad um. Nicht zuletzt seit dem 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
zu Diesel-Fahrverboten wird die Rad-
verkehrsförderung in immer mehr Städ-
ten als wesentlicher Treiber für eine 
umweltfreundliche und gesunde Mobi-
lität begriffen. 

Nicht nur in Kopenhagen, Gronin-
gen oder Portland tut sich etwas. Auch 
immer mehr deutsche Städte schaffen 
ein Umfeld, in dem sich die Menschen 
gerne mit dem Rad bewegen. Wird der 
motorisierte Individualverkehr Stück 
für Stück zurückgedrängt, können die 
Menschen ihre Stadt zurückerobern. 
Das steigert die Attraktivität von Quar-
tieren und Innenstädten und damit die 
Lebensqualität in der gesamten Kom-
mune. 

Fahrrad – Chance und 
Herausforderung
Diese Entwicklung birgt für Kommu-
nen eine Reihe von Chancen und He-
rausforderungen, die gemeinsam mit 
den Bürgerinnen und Bürgern und der 
Wirtschaft beantwortet werden müs-
sen. Stationslose Leihfahrräder tauchen 
derzeit in deutschen Städten in großen 
Stückzahlen als neues Verkehrsmittel 
auf. Der stark zunehmende Liefer- und 
Wirtschaftsverkehr strapaziert den be-
schränkten Verkehrsraum und die Ein-
wohnerinnen und Einwohner, bietet 

aber auch Chancen, etwa für Lasten-
räder. Dies erfordert innovative Kon-
zepte für die örtliche Verkehrspolitik 
und neue Antworten im Bereich der 
Verkehrssicherheit.

Neben der Entwicklung von neuen 
Gesamtkonzepten sehen sich Städte, 
Gemeinden und Landkreise mit ei-
ner Vielzahl von praktischen Fragen 
konfrontiert: Wie können Pendler für 
den Umstieg auf das Fahrrad gewon-
nen werden? Wie kann der begrenzte 
öffentliche Verkehrsraum besser auf-
geteilt werden? Wie kann der Radver-
kehr sicherer und damit attraktiver wer-

den? Dies sind nur einige der Fragen, 
die auf dem „3. Deutschen Kommunal-
radkongress“ am 19. September 2018 
diskutiert werden.

Die Stadt Göttingen ist dafür ein 
 idealer Veranstaltungsort, denn mit 
dem bundesweit einmaligen E-Rad-
schnellweg hat die Stadt eine Innova-
tion umgesetzt, die Vorbildwirkung für 
andere deutsche Kommunen hat.

Speziell für die Kommunalpolitik
Der besondere Charakter dieses bundes-
weiten kommunalen Radkongresses: Der 
Schwerpunkt der Veranstaltung liegt in 
einem speziellen, auf das Bedürfnis von 
kommunalpolitischen Entscheidern an-
gepassten Informationsangebot. Neben 
Fachvorträgen wird es Fachforen zu den 
Themen „Fahrradfreundliche und siche-
re Infrastruktur: Radschnellwege, Fahr-
radstraßen, Begegnungszonen“, „Wirt-
schaftsverkehr und Lastenräder: Innova-
tive Konzepte für die City-Logistik“ und 
„Das Fahrrad (to go) im Stadtbild“ geben. 
Es werden im Austausch mit den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern erfolgreiche 
Beispiele der Fahrradförderung aus Städ-
ten und Gemeinden vorgestellt. 

Der Kongress ist eine Kooperations-
veranstaltung des Deutschen Städte- 
und Gemeindebundes, des Deutschen 
Städtetages, des Niedersächsischen 
Städte- und Gemeindebundes, des Nie-
dersächsischen Städtetages, der Stadt 
Göttingen, dem Landkreis Göttingen so-
wie dem Land Niedersachsen und wird 
von einer umfangreichen Ausstellung 
begleitet.

StadtRad, LandRad,  
GemeindeRad 
Auf dem 3. Deutschen Kommunalradkongress werden  
neue Verkehrskonzepte diskutiert

Autor Timm Fuchs, Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB)

Seit Jahren steigt die Zahl der Radfahrer in Deutschland.

STADTRAD, LANDRAD, 
GEMEINDERAD 

3. Deutscher Kommunalradkongress

19. September 2018

Stadthalle Göttingen, Albaniplatz 2, 

37073 Göttingen

Zur Anreise gibt es ein spezielles 

Veranstaltungsticket der 

Deutschen Bahn

Anmeldemöglichkeiten, das aktuelle 

Kongressprogramm sowie zahlreiche

weitere Informationen rund um das 

Thema Fahrrad siehe

www.kommunalradkongress.de

 
Für Rückfragen steht Ihnen beim 
DStGB Claudia Held, 
claudia.held@dstgb.de,  
Tel. 0228/95962-11 zur Verfügung
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73,5
Millionen Fahrräder gab  
es 2017 in Deutschland.  
Das sind 1.500.000 mehr  
als im Jahr 2015.

QUELLE: STATISTA 2018

ZUWACHS
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Energie- 
versorger, die 
langfristig  
von der  
Elektromobilität 
profitieren  
wollen, müssen 
echte Elektro- 
mobilitäts- 
provider werden.
Henry Otto, Partner  
und Leiter Beratung  
Energiewirtschaft bei PwC

Der notwendige Ausbau der Ladeinfrastruktur ist ein wichtiger Zukunftsmarkt für Energieversorger.

E lektromobilität braucht die Ener-
gieversorger, weil das „Elektro“ in 
der Mobilität ja irgendwo herkom-

men muss. Aber die EVU brauchen auch 
die Mobilität – und zwar als neues Ge-
schäftsfeld. Denn die konventionelle Ener-
gieerzeugung und der Vertrieb sind kaum 
noch ausreichend rentabel. Da ist die nun 
entstehende Verbindung aus Elektromo-
bilität und EVU eine wunderbare Chance 
für die Zukunft. Zur Eröffnung des BDEW-
Kongresses, am 13. Juni 2018,  veröffent-
lichte PwC eine Studie über die „Aktivitä-
ten von Energieversorgungs unternehmen 
(EVU) im Bereich Elektromobilität“. Hier 
zunächst einige Eckpunkte: 
• 184 deutsche und österreichische EVU 

wurden befragt. 
• 80 Prozent der EVU sind bereits im Be-

reich Elektromobilität aktiv oder planen 
den Einstieg 

•  Mehr als drei Viertel der EVU haben be-
reits Ladesäulen installiert – häufig aber 
lediglich als Imageprojekt 

• Die Bereitschaft für weitere Investitio-
nen ist eher gering 

• PwC-Experte Henry Otto: „Der Aufbau 
von Ladeinfrastruktur ist unter den der-
zeitigen Bedingungen oft nicht renta-
bel.“ 

• Versorger in Österreich expandieren 
entschlossener.

• Erwartungen: wesentliche Auswir-
kungen auf das Geschäft der Energie-
versorger. 

Mehr als 80 Prozent der EVU sind 
bereits im Bereich Elektromobilität aktiv 
oder planen den Einstieg, so die Auto-
ren der Studie Henry Otto, Partner, PwC 
Deutschland, Michael Sponring, Director, 
PwC Österreich, und Sebastian Freier, 
Senior Manger, PwC Deutschland und 
Österreich. Zudem zeigt die Umfrage: Je 
größer ein EVU, desto größer ist auch das 
Engagement im Bereich Elektromobilität. 
Das überrascht nicht und dürfte auch da-
ran liegen, dass größere Unternehmen 
mehr finanzielle Reserven, größere per-
sonelle Kapazitäten und möglicherweise 
mehr Freiheitsgrade besitzen, um inno-
vative Projekte voranzutreiben und neue 
Angebote zu testen.

Die meisten befragten EVU betreiben 
weniger als fünf Ladesäulen und planen 
nur verhalten weitere Investitionen in die 
öffentliche Ladeinfrastruktur. Rund 60 
Prozent wollen gar nicht mehr oder we-
niger als 100.000 Euro investieren.

Mit mehr als 7.000 Normalladesta-
tionen und 1.600 Schnellladepunkten in 

Deutschland (respektive 3.200/480 in Ös-
terreich) haben die EVU in den vergan-
genen Jahren zwar eine grundlegende 
Ladeinfrastruktur geschaffen. Blickt man 
jedoch beispielhaft auf das Ziel der Bun-
desregierung, bis zum Jahr 2020 zusätzli-
che 100.000 Ladepunkte in Deutschland 
zur Verfügung zu stellen, offenbart sich 
eine hohe Diskrepanz zwischen dem ge-
planten Engagement der EVU und den 
politischen Ambitionen.

Für Energievertriebe, die die Rolle eines 
Elektromobilitätsproviders einnehmen, 
bieten sich unterschiedliche Möglichkei-
ten, an einem künftigen Marktwachstum 
zu partizipieren. 

So besteht die Option, private Lade-
infrastruktur an Haushalts- und Gewer-
bekunden zu verkaufen. Neben dem 
Verkauf bieten EVU Contracting und 
Leasingalternativen an. Das Gebäude des 
Kunden kann zudem als Komplettsystem 
betrachtet werden. Intelligente Messsys-
teme, Anlagen zur Eigenversorgung und 
die Einbindung privater Ladeinfrastruktur 
ermöglichen und verlangen eine intelli-
gente Steuerung. 

Aktivitäten jenseits der Ladeinfrastruk-
tur sind bislang die Ausnahme – zumin-
dest in Deutschland. Immerhin rund 37 
Prozent der EVU beschäftigen sich mit 
Datenmanagement und Abrechnung so-
wie knapp 25 Prozent mit anderen Smart 
Services wie zum Beispiel Apps, die Rou-
ten für BEVs und Plug-in Hybrid Electric 
Vehicles (PHEVs) planen und Auto fahrer 
zur nächsten Ladesäule führen. Überra-
schend viele (15 Prozent) der befragten 
deutschen EVU bieten E-Carsharing an. 

In Österreich sind die EVU hier noch 
aktiver; die Quote ist dort fast doppelt so 
hoch. Dennoch bleibt die Beobachtung, 
dass die EVU gerade im spannenden Be-
reich der Verkehrswende eine unterge-
ordnete Rolle spielen und andere Markt-
teilnehmer dominieren.

Die Studie kann kostenlos bezogen  
werden unter www.pwc.de 

Elektromobilität  
ist eine Riesenchance
Studie über die „Aktivitäten von Energieversorgungs- 
unternehmen (EVU) im Bereich Elektromobilität“

Autor RA, Dipl.-Kfm. Dr. Sven-Joachim Otto , Partner bei der Rechtsanwaltsgesellschaft PwC Legal
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Steigende Mieten und Immobilien-
preise rücken in Deutschland zu-
nehmend in den Fokus der Politik. 
„Wohnen ist die soziale Frage unse-
rer Zeit“, sagte die SPD-Vorsitzende 
Andrea Nahles. Großstädte sind 
besonders betroffen, die Mietkosten 
entwickeln sich teilweise rasant. 
Doch was bedeutet es, wenn Men-
schen sich die Miete nicht mehr leis-
ten können? Diese Frage beantwor-
tet der amerikanische Soziologie-
professor Matthew Desmond. Für 
sein Buch „Zwangsgeräumt – Armut 
und Profit in der Stadt“ wurde er im 
vergangenen Jahr mit dem Pulitzer-
Preis ausgezeichnet.

Feldstudie über  
die Wohnungsnot
Desmond bezeichnet sein Werk als 
ethnografische Feldstudie. Sie liest 
sich wie eine eindrückliche Repor-
tage. Denn der Autor hat zwischen 
Mai 2008 und Dezember 2009 acht 
Familien in Milwaukee (Wisconsin) 
begleitet, die von Zwangsräumungen 
betroffen waren – Schwarze, Wei-
ße, Familien mit und ohne Kindern. 
 Desmond schildert, wie Menschen 
in einen Teufelskreis geraten aus Ar-
mut, Mietrückstand, erzwungenem 
Auszug und Neuanfang, der oft wie-
der zum Scheitern verurteilt ist.

Was Desmond erlebt hat – er 
wohnte für das Buch selbst meh-
rere Monate in einem Trailerpark 

Wenn der Sheriff den Mieter aus  
der Wohnung wirft
Das Buch „Zwangsgeräumt” schildert eindrücklich  
die Auswirkungen der Wohnungsnot in den USA

– ist Ausdruck einer gesellschaft-
lichen Entwicklung. Die soziale 
Ungleichheit ist gestiegen – auch in 
Deutschland. Die Folgen in den USA 
schildert der Soziologe so: „Heute 
gibt die Mehrheit der einkommens-
schwachen, zur Miete lebenden 
Familien über die Hälfte ihres Ein-
kommens dafür aus. Mindestens 
eine von vier Familien benötigt 
sogar mehr als 70 Prozent ihres 
Einkommens für Miete und Strom-
kosten. Millionen US-Bürger werden 
jedes Jahr zwangsgeräumt, weil sie 
ihre Miete nicht zahlen können.“ 
Sherrifbüros beschäftigten mittler-
weile ganze Teams, deren einzige 
Aufgabe es sei, Zwangsräumungen 
zu vollstrecken.

Desmond zufolge haben die 
Wohnumstände einen großen 
Einfluss auf das Entstehen von 
Armut. Dennoch, so hat er heraus-
gefunden, gibt es in der Forschung 
blinde Flecken. Die amerikanische 
Soziologie habe sich bei der Erfor-
schung von Armut zu sehr auf den 
sozialen Wohnungsbau und andere 
Bereiche der Wohnraumpolitik 
konzentriert, sofern sie das Thema 
nicht gleich ganz übersehen habe. 
Die Rolle des privaten Mietmark-
tes sei ignoriert worden. Und wer 
über Armut schreibe, dürfe nicht 
nur in eine Richtung schauen, ist 
Desmond überzeugt. „Armut be-
schreibt die Beziehung zwischen 

Termine 

Wege zur fahrradgerechten Stadt
23.08.2018, Frankfurt am Main
dam-online.de/veranstaltungen

Bürgerenergie im ländlichen Raum
30.08.2018 – 31.08.2018, Emsdetten
netzwerk-laendlicher-raum.de

Smart City Forum „Small but smart city“
30.08.2018, Bad Hersfeld
dstgb.de/veranstaltungen

Kommunalwahl-Camp der Bundes-SGK
31.08.2018 – 02.09.2018, Springe 
bundes-sgk.de/veranstaltungen

Konferenz  
„Städte als Ort der Verkehrswende”
05.09.2018, Berlin
dstgb.de/veranstaltungen

Nachhaltigkeit in Kommunen
12.09.2018, Walsrode
dstgb.de/veranstaltungen

VKU-Stadtwerkekongress 2019
18.09.2018 – 19.09.2018, Köln
vku-akademie.de/veranstaltungen

3. Deutscher Kommunalradkongress
19.09.2018, Göttingen
dstgb.de/veranstaltungen

Landrätekongress zum  
Katastrophenschutz
04.10.2018 – 05.10.2018, Bad Neuenahr
landkreistag.de/termine-25

Seminar „Mein Weg zur Bürgermeisterin 
– Frauen ins Rathaus“
12.10.2018 – 13.10.2018, Springe 
bundes-sgk.de/veranstaltungen

Wege aus der Grauzone – Veranstaltung 
zum Prostituiertenschutzgesetz
07.11.2018, Köln
fes.de/veranstaltung/veranstaltung/de-
tail/219981/

VKU-Netzforum 2018
14.11.2018 – 15.11.2018, Berlin
vku-akademie.de

Smart Country Convention
20.11.2018 – 22.11.2018, Berlin
smartcountry.berlin

Forum deutscher  
Wirtschaftsförderer 2018
22.11.2018 – 23.11.2018, Berlin
difu.de/veranstaltungen/2018-11-22/forum-
deutscher-wirtschaftsfoerderer.html

Delegiertenversammlung der  
Bundes-SGK
23.11.2018 – 24.11.2018, Kassel
bundes-sgk.de

VKU-Personalforum 2018
29.11.2018 – 30.11.2018. Köln
vku-akademie.de

Intensivcoaching für Amtsinhaberinnen 
2019: Nachdenken.Umdenken.Auftanken
15.03.2019 – 17.03.2019, Berlin
bundes-sgk.de/veranstaltungen

Wahlen
In Mecklenburg-Vorpommern sind 
mehrere Landräte neu gewählt wor-
den. Bereits im ersten Wahlgang am 
27. Mai kam im Landkreis Mecklen-
burgische Seenplatte – dem größten 
Landkreis Deutschlands – Amtsin-
haber Heiko Kärger (CDU) mit 51,3 
Prozent auf eine absolute Mehrheit. 
Drei weitere Entscheidungen fielen 
erst in der Stichwahl am 10. Juni, 
mit teils erfreulichem Ausgang 
für die SPD. Der Sozialdemokrat 
Stefan Sternberg setzte sich im 
Kreis Ludwigslust-Parchim mit 63,1 
Prozent gegen Klaus-Michael  Glaser 
(CDU) durch. Er folgt damit im Amt 
auf seinen Parteigenossen Rolf 
 Christiansen. Und im Landkreis Vor-
pommern-Rügen siegte SPD-Kandi-
dat Stefan Kerth in der Stichwahl 
mit einem Ergebnis von 56,6 Prozent 
der Stimmen gegen  Andreas Kuhn 
von der CDU. Die Christdemokraten 
hatten mit Ralf Drescher bisher den 
Landrat gestellt.
Im Landkreis Vorpommern-Greifs-
wald standen im zweiten Urnen-
gang Michael Sack (CDU) und Axel 

 Gerold (AfD) zur Wahl. Sack siegte 
und kam auf 79,5 Prozent der Stim-
men.
Einen Wechsel an der Rathausspitze 
gibt es in Speyer (Baden-Württem-
berg). Der bisherige CDU-Oberbür-
germeister unterlag in der Stichwahl 
der Sozialdemokratin Stefanie 
 Seiler. Mit 52,4 Prozent hatte die 
SPD-Kandidatin nach Auszählung 
aller Stimmen die Nase vorn.
Einen neuen Oberbürgermeister 
bekommt auch die Stadt Weinheim 
(Baden-Württemberg). Amtsinhaber 
Heiner Bernhard (SPD) ist zur Wahl 
am 10. Juni nicht erneut angetreten. 
Ein Bündnis aus CDU, Grünen und 
Freien Wählern verhalf dem partei-
losen Manuel Just zum Sieg –  
er erhielt bereits im ersten Anlauf  
68,4 Prozent der Stimmen. Dagegen 
bleibt im Lahn-Dill-Kreis der bisheri-
ge Landrat auch weiterhin im Amt. 
Der Sozialdemokrat Wolfgang 
Schuster erhielt bei der Wahl am 
27. Mai breite Rückendeckung aus 
der Bevölkerung, die sich in einem 
Wahlergebnis von 79,2 Prozent 
 ausdrückte.

Nicht immer geben Mieter den Schlüssel zu ihrer Wohnung freiwillig ab.
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Die Stadtverwaltung Emsdetten ist eine moderne und dienstleistungsorientierte
Verwaltung mit über 370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Zur weiteren Gestaltung
bzw. Aufwertung des Lebens(t)raums Emsdetten sucht die Stadt eine/-n menschlich
und fachlich überzeugende/-n

Ihr zukünftiges Aufgabengebiet umfasst:
• die Entwicklung und Begleitung der politischen und strategischen Ziele im
definierten Bereich

• die Führung und Entwicklung von derzeit ca. 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
• die Konzeption und Koordination bereichsübergreifender Projekte sowie die

enge Zusammenarbeit mit den anderen Fachbereichen und -diensten
• die konstruktive Zusammenarbeit mit allen relevanten Akteuren, insbesondere mit

den politischen Gremien
• die Repräsentation städtischer Interessen auf unterschiedlichen Ebenen

Wir suchen eine Führungspersönlichkeit:
• A) mit einem erfolgreich abgeschlossenen wissenschaftlichen-technischen

Hochschulstudium (beispielsweise Städtebau, Stadtplanung, Raumplanung)
sowie Referendariat, die ergänzend die Befähigung für den gehobenen allgemei
nen Verwaltungsdienst durch Lebens- oder Berufserfahrung/
Managementtätigkeiten erworben hat oder

• B) mit der Befähigung für den allgemeinen höheren Verwaltungsdienst oder zum
Richteramt und mit umfassenden Kompetenzen und Erfahrungen in technischen
Bereichen

und daneben

• mit langjähriger Führungserfahrung, idealerweise mit kommunalen Bezügen
• die über fundierte baurechtliche und betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie

Ressourcenbewusstsein, Organisationskompetenz und Projektmanagement-
erfahrung verfügt

• die sich im eigenen Verantwortungsbereich als Impulsgeber/-in für Digitalisierung,
Prozessoptimierung und Organisationsentwicklung versteht
• die ein zielorientiertes, kooperatives Führungsverhalten pflegt
• die ein selbstsicheres und freundliches Auftreten besitzt, das den

unterschiedlichen Anspruchsgruppen gerecht wird
• mit einem hohen Grad an Entscheidungsfähigkeit und Durchsetzungsstärke bei

gleichzeitiger Überzeugungsfähigkeit

Wir bieten Ihnen:
• eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel Handlungs- und Gestaltungsspielraum

zur Weiterentwicklung der Stadt Emsdetten als attraktiven Lebensraum für unsere
Bürgerinnen und Bürger
• die Möglichkeit zur persönlichen und beruflichen Entwicklung

Die Wahlzeit beträgt 8 Jahre, die Besoldung erfolgt nach A16/B2 LBesG NRW. Die
Verlegung des Lebensmittelpunktes nach Emsdetten ist gewünscht.
Bewerberinnen und Bewerber müssen die für das Amt erforderlichen fachlichen
Voraussetzungen erfüllen und eine ausreichende Erfahrung für dieses Amt nach-
weisen sowie die beamtenrechtlichen Voraussetzungen zur Ernennung in das
Beamtenverhältnis vorweisen. Gegebenenfalls ist dazu vor der Wahl eine Prüfung
vor dem Landespersonalausschuss abzulegen. Eine Änderung des Geschäfts-
kreises bleibt vorbehalten.

Die Stadtverwaltung Emsdetten möchte ein Abbild der vielfältigen, bunten Gesell-
schaft ihrer Bevölkerung werden. Wir freuen uns deshalb über Bewerbungen von
Frauen und Männern, unabhängig von kultureller Herkunft, Behinderung, Religion
und Lebensweise. Fragen zur Stellenausschreibung und zu ernennungsrechtlichen
Fragestellungen beantwortet Ihnen gerne Frau Knebel-Richter, Tel. 02572 922-208.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung
bis zum 31.07.2018 auf www.emsdetten.de/stellenangebote

Technische Beigeordnete/
Technischen Beigeordneten

für die Fachdienste „Stadtentwicklung und Umwelt“, „Technische Dienste und
Infrastruktur“ sowie das Abwasserwerk

Bart Somers hat die belgische 
Stadt Mechelen in seinen einein-
halb Jahrzehnten als Bürgermeister 
umgekrempelt. Mechelen galt zu 
Beginn der 2000er Jahre als kriminell 
und schmutzig. Heute ist die von 
Zuwanderung geprägte Stadt stolz 
darauf, dass keiner der zahlreichen 
belgischen IS-Kämpfer aus Mechelen 
stammt. Das Miteinander scheint 
wieder zu funktionieren.

In dem Buch „Zusammen leben” 
beschreibt Bart Somers, wie er die 
Kriminalität eingedämmt und dem 
Extremismus die Grundlage ent-
zogen hat. Dafür bediente er sich 
verschiedener politischer Ansätze. 
Dem Parteibuch nach ist Somers ein 
Liberaler. Die Kriminalität hat er  
zunächst mit einer konsequenten 
Law-and-Order-Politik zurückge-
drängt: Mehr Polizisten und Sicher-
heitsdienste, massiver Ausbau der 
Videoüberwachung. 

Zugleich verfolgt er eine linkslibe-
rale Linie, wenn es um Integration 
geht: Er strebt eine inklusive und viel-

Unkonventionell gegen Extremismus
Mechelens Bürgermeister erklärt seine Strategie

fältige Gesellschaft an. Dabei setzt 
er auf ein starkes bürgerschaftliches 
Engagement. Um Ghettobildung 
zu vermeiden, lässt er auch mal 
Gutverdiener in Sozialwohnungen 
einziehen, wenn diese dafür in einem 
Stadtteilkomitee mitarbeiten und „die 
Aufgaben eines Hausmeisters mit 
denen eines Sozialarbeiters, Vorbilds 
und netten Nachbarn kombinieren”. 
Man muss nicht jede seiner Ideen 
gutheißen. Eine Fundgrube für Anre-
gungen ist das Buch allemal. CFH 

Bart Somers:  
Zusammen leben. Meine Rezepte  
gegen Kriminalität und Terror 
Verlag C.H.Beck, 2018 (2. Aufl.), 217 Seiten, 
14,95 Euro, ISBN 978-3-406-72040-6

armen und reichen Menschen.“ 
Deshalb begleitete der Autor auch 
eine Vermieterin namens Sherrena. 
Er hat aufgeschrieben, mit welchen 
Problemen sie kämpft, wie sie ihren 
Arbeitsalltag meistert und manch-
mal auch mit ihrem Gewissen 
ringt. „Wohnungsbesitzer bekamen 
Gewinne und Verluste direkt zu 
spüren und sahen das Elend aus 
nächster Nähe“, schreibt Desmond. 
Er war aber auch dabei, wenn sich 
die Vermieterbranche auf einem 
Kongress traf. Dort wurde über 
Mieter gesprochen, als seien sie läs-
tige Störenfriede, die einem das Im-
mobiliengeschäft erschweren. Der 
Weg vom mitfühlenden Menschen 
zum Zyniker ist in der Branche nicht 
weit.

Was Desmond deutsche 
Kommunalpolitiker lehrt
Das Buch „Zwangsgeräumt“ ist 
lesenswert, weil es einen Alltag 
beschreibt, den viele Mittelschichts-
angehörige – auch Politiker – nicht 
kennen. Es schildert die Zustände 
in den USA kurz nach Ausbruch der 
Finanzkrise, also in einem anderen 
Sozialsystem. Trotzdem kann es für 

deutsche Politiker Warnung und 
Ansporn sein. Denn auch hierzulan-
de fehlt es an Sozial- und anderen 
bezahlbaren Wohnungen. Auch hier 
entstehen neue Armutsquartiere. 

Viele Menschen müssen einen 
wachsenden Anteil ihrer Einnahmen 
für die Miete ausgeben. Laut einer 
Studie des Deutschen Wirtschafts-
instituts sind es in den großen Städ-
ten schon rund eine Million Haus-
halte, die mehr als die Hälfte ihres 
Einkommens für die Miete aufwen-
den müssen. Das sind zwar keine 
amerikanischen Verhältnisse, doch 
es sind Alarmsignale. Noch lässt sich 
diese Entwicklung stoppen. CFH

Matthew Desmond 
Zwangsgeräumt.  
Armut und Profit in der Stadt  
Ullstein-Verlag, 2018, 544 Seiten,  
26,00 Euro, ISBN 978-3-550-05027-5 
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Abgehoben
Wie weit manche Politiker von der Realität entfernt sind 

Autor Carl-Friedrich Höck

A ls sich Alexander Gerst am 
6. Juni 2018 auf den Weg 
zur Arbeit machte, schaute 

ihm halb Deutschland dabei zu. Was 
daran liegt, dass Gerst ein Astronaut 
ist. Statt des ÖPNV brachte ihn das 
Raumschiff Sojus zur Arbeitsstätte, 
der internationalen Raumstation ISS, 
wo er nun für einige Monate das 
Kommando innehat. Der Deutsche 
befindet sich also außerhalb der irdi-
schen Sphären. Er wird es einem nicht 
krumm nehmen, wenn man ihn als 
abgehoben und weltfern bezeichnet.

Auf dem Planeten Erde dagegen 
gelten diese Adjektive nicht gerade 
als Kompliment. Die Geschichte hat 
nämlich wiederholt gezeigt, dass 
Menschen nicht in ein Raumschiff stei-

gen müssen, um der Lebenswelt ihrer 
Mitmenschen zu entrücken. Ein klas-
sisches Beispiel ist die einstige franzö-
sische Königin  Marie-Antoinette. Der 
Legende nach soll sie – auf ihr hun-
gerndes Volk angesprochen – gesagt 
haben: „Wenn sie kein Brot haben, 
sollen sie doch Kuchen essen.“

In abgewandelter Form taucht die-
se Logik bis heute immer wieder auf. 
Im vergangenen Jahr etwa verblüffte 
der FDP-Politiker Graf Alexander von 
Lambsdorff die Zuschauer des ARD-
Morgenmagazins. Eine alleinerzie-
hende Mutter wollte wissen, was die 
FDP als Regierungspartei für sie tun 
würde. Von Lambsdorff riet ihr dar-
aufhin, sich eine Immobilie zu kaufen, 
statt monatlich 300 bis 400 Euro Mie-

te zu zahlen. Die FDP wolle schließ-
lich die Grunderwerbssteuer senken 
und außer dem auch noch die Grenze 
für den Spitzensteuersatz anheben. 
„Wenn man sich keine Miete leisten 
kann, einfach eine Wohnung kau-
fen“, kommentierten Twitter-Nutzer 
danach spitz. Mit der Alltagsrealität 
vieler Alleinerziehender dürften die 
Vorschläge wenig zu tun haben.

Auch in der Argumentationskette 
des Bundesministers für digitale Infra-
struktur klafft manchmal ein schwar-
zes Loch. Etwa dann, wenn es um die 
Mobilfunkabdeckung geht. Der CSU-
Politiker Andreas Scheuer hat kürzlich 
die Bürger dazu aufgerufen, Funklö-
cher zu melden. Wenn sie in ein sol-
ches hineingeraten, sollen sie ihr Han-
dy zücken und per App anzeigen, dass 
sie gerade keinen Empfang haben. 

Eine App für Funklöcher? Das klingt 
nicht nur nach einem Schildbürger-
streich, die Jagd nach weißen Flecken 
ist auch von fragwürdigem Nutzen. 
Denn die Mobilfunkunternehmen 
wissen längst, wo ihre Netze Lücken 
haben. Die App ist wohl nur eine PR-
Aktion. Ebenso gut könnte Scheuer 
Alexander Gerst damit beauftragen, 
die Funklöcher beim Blick auf die Erde 
zu identifizieren und seine Erkenntnis-
se vom Weltall aus direkt ins Digital-
ministerium durchzukabel... ach, las-
sen wir das.

Den Bürgerinnen und Bürgern im 
Funkloch bleibt derweil nur eines: Ab-
warten, Tee trinken – Kuchen essen!

Ein Astronaut entrückt im All und fern von Funklöchern

DEMO 09-10/2018 
erscheint am 12. Oktober 2018

mit folgenden Themen:

 Älter werden in den Kommunen – das Titel

thema der kommenden DEMO wird das Leben der 

älteren Menschen unter uns in den Blick nehmen: 

Wohnen, gute ärztliche und pflegerische Versorgung 

und Möglichkeiten der sozialen und kulturellen  

Teilhabe. Im Report informieren wir über  

Wirtschaftsförderung und Standortpolitik. 

FO
TO

S:
 S

TO
C

K
.A

D
O

B
E.

C
O

M
/A

N
D

R
EY

 A
R

M
YA

G
O

V
; 

FL
O

R
IA

N
 G

A
ER

TN
ER

/P
H

O
TO

TH
EK

.N
ET

Impressum

Demokratische Gemeinde,  
Fachorgan der Sozialdemokratischen  
Gemeinschaft für Kommunalpolitik  
(Bundes-SGK) 
Stresemannstraße 30, 10963 Berlin  
Postfach 61 03 22, 10925 Berlin 
Telefon: (030) 255 94-200 
Telefax: (030) 255 94-290  
E-Mail: redaktion@demo-online.de 
Internet: www.demo-online.de

Herausgeber:  
Frank Baranowski, Vorsitzender der Bundes-SGK

Redaktion: Karin Nink (Chefredakteurin), 
Karin Billanitsch (Leitende Redakteurin), 
Carl-Friedrich Höck (Redakteur) 
Telefon:  (030) 255 94-355

Produktionsleitung: Dagmar Günther

Layout/Sekretariat: Hei de ma rie Leh mann 
Telefon:  (030) 255 94-200

Verlag: Berliner vorwärts Verlagsgesellschaft mbH, 
Stresemannstraße 30, 10963 Berlin,  Postfach 
61 03 22, 10925 Berlin 
Telefon: (030) 255 94-100 
Telefax: (030) 255 94-192

Geschäftsführ: Karin Nink,  
Kerstin Thomberg

Anzeigen/Vertrieb: ASK. Agentur für  
Sales und Kommunikation GmbH, 
Gewerbehof Bülowbogen,Hof D, Eingang D1, 
Bülowstraße 66, 10783 Berlin  
Telefon:  (030) 740 73 16-00 
Telefax:  (030) 740 73 16-20

Anzeigen:  Henning Witzel  
(Verkauf/Projektleitung) 
Telefon: (030) 740 73 16-36

Gültige Anzeigen-Preisliste: Nr. 35 vom  
1. Januar 2018 
 
Vertrieb: Stefanie Martin  
Telefon: (030) 740 73 16-61

Die DEMO erscheint mit sechs regulären 
Ausgaben im Jahr und zusätzlich mit vier DEMO 
Sonderheften/Impulse

Abonnementverwaltung:  
IPS Datenservice GmbH,  
Carl-Zeiss-Str. 5, 53340 Meckenheim 
Telefon: (02225) 70 85-366 
Telefax:  (02225) 70 85-399 
E-Mail: abo-vorwaerts@ips-d.de 

Einzelverkaufspreis: 6 € 

Jahres-Abonnement: 60 € (inkl. Versand  
und 7 % MwSt.); für Schüler und Studenten 
(Nachweis erforderlich) 40 €

Jahres-Abonnement (Ausland): 60 €  
zzgl. Versandkosten

Die Abonnements verlängern sich jeweils  
um ein Jahr, sofern nicht spätestens drei Monate 
vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.

Bei Nichterscheinen der Zeitung oder Nicht-
lieferung ohne Verschulden des Verlages  
und im Falle höherer Gewalt besteht kein 
 Anspruch auf Leistung, Schadenersatz oder  
auf Minderung des Bezugspreises.  
Für unverlangt eingesandte Manuskripte 
und  Fotos wird keine Haftung übernommen. 
 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit 
 Quellenangabe. Die Zeitung und alle in ihr 
enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind 
urheberrechtlich geschützt. 

Li tho: Satzstudio Neue Westfälische Gmbh & Co KG 
Titel: metagate Berlin GmbH

Druck: J.D. Küster Nachf. + Pressedruck GmbH  
& Co. KG, Industriestraße 20, 33689 Bielefeld, 
Telefon:  (05205) 14 700 
Telefax:  (05205) 14 704 
E-Mail:  kontakt@kuester-pressedruck.de

Zugleich Versandanschrift für  
Beilagen und Beihefter mit Zusatz 
„Warenannahme“. 



Wir machen Inhalte 
zu Botschaften.

Wir bringen
Eure Kommunikation

auf den Punkt.

www.ask-berlin.de
Ein Unternehmen der Berliner vorwärts Verlagsgesellschaft mbH

ASK Agentur für Sales und Kommunikation GmbH · Bülowstraße 66 · 10783 Berlin

Kontakt
Thomas Mühlnickel · Geschäftsführer 
muehlnickel@ask-berlin.de

Dennis Eighteen · Leiter Verkauf und Kommunikation 
eighteen@ask-berlin.de

030 740 73 16-00

ASK.Berlin 
Die Agentur mit der  

sozialdemokratischen DNA:  
verlässlich, kompetent, bodenständig.

REDAKTION
Broschüren, Magazine,  
Flyer, Beiträge für Print  

und Online, Wahlkampf-
zeitungen, Kurzprogramme

VERMARKTUNG CORPORATE PUBLISHINGEVENTS BERATUNG

VERANSTALTUNGEN
Feste, Empfänge,  

Konferenzen,  
Kongresse, Touren,  
Landesparteitage

VERMARKTUNG CORPORATE PUBLISHINGEVENTS BERATUNG

VERMARKTUNG
Anzeigenvertrieb  

für Print und Online,  
Sponsoring

VERMARKTUNG CORPORATE PUBLISHINGEVENTS BERATUNG



× × ×

× × ×

KOMM
UNAL

GLOBA
L

ENGAG
IERT

K
O
M
M
UN
AL

NA
CHHA

LTIG HANDELN

GLOBAL VERANTWORT
UN

G
TR
A
G
E
N

mit ihrer

Globale Entwicklungsziele kommunal umsetzen
Die 17 globalen Entwicklungsziele der Agenda 2030 bieten Anlass und unzählige
Möglichkeiten, eine lebenswerte und zukunftsfähige Kommune für kommende
Generationen zu gestalten. Die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt unter-
stützt Landkreise, Städte und Gemeinden auf diesemWeg.

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