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Liebe Leserin, lieber Leser,

Miteinander reden, im Austausch sein ist immens 
wichtig in unserem persönlichen Leben, aber 
genauso für Staat, Politik und Bürger. Und auch 
in diesem Bereich hat die Coronakrise die Schwä-
chen unserer Gesellschaft unverblümt offengelegt. 
Denn dazu zählt(e) auch die noch mangelhafte 
 Digitalisierung kommunaler Strukturen. Es ist 
schon ziemlich absurd, wenn eine Studentin in 
Berlin auch nach mehreren Wochen Wartezeit 
deswegen keine beglaubigten Zeugnis-Kopien für 
ihre Studienplatzbewerbung bekommen kann. 

Viele Städte, Gemeinden und Landkreise aber 
 haben in die Hände gespuckt und aus der Not 
eine Tugend gemacht. Dort wirkte der Ausnahme-
zustand wie ein Katalysator. Schnell wurden tech-
nische Möglichkeiten geschaffen, um im Dienst der 
Bürgerinnen und Bürger weiterarbeiten zu können. 
Fraktionen haben statt in Präsenz-Sitzungen per 
Video-Schalte getagt, Abgeordnete zu Online-
Sprechstunden eingeladen und Anträge und 
 andere Papiere wurden in einer Cloud bearbeitet. 

Auch die Kommunalwahlkämpfer in NRW haben 
die Hände nicht in den Schoß gelegt, sondern 
zügig umgeschaltet auf digitale Kampagnen, ohne 
dabei den persönlichen Kontakt zu ihren Wählerin-
nen und Wählern zu verlieren. Thomas Westphal 
in Dortmund ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür. 
So kann Wahlkampf auch in Zeiten von Corona 
und Kontakteinschränkungen erfolgreich sein.

Von diesem Digitalschub werden die Kommunen 
und ihre Bürgerinnen und Bürger auch künftig 
profitieren. Schließlich haben sich eine Reihe 
von Kommunen schon vor Corona aufgemacht, 
 Kommunikationsstrukturen zu modernisieren. 

Künftig wird es darauf ankommen, auf kommu-
naler Ebene die modernen technischen Möglich-
keiten für eine gute Kommunikation und eine 
bürgerfreundlichere Behördenarbeit zu nutzen, 
dabei aber nicht die persönliche Ansprache an 
die Bürgerinnen und Bürgern zu vernachlässigen.

Herzlich 
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Kommunikation in Kommunen wird 
vielerorts immer digitaler, Beispiele 
sind Bürgerhaushalte, Beteiligungs-
prozesse oder Information. Aber 
das Problem ist: Viele junge Leute 
folgen ihrer Kommune gar nicht auf 
FB oder Twitter. Sie lesen aber auch 
keine Amtsblätter oder regionale 
Zeitungen. Wie erreicht man diese 
Menschen überhaupt noch –  aktuell 
etwa um Corona-Nachrichten zu 
übermitteln?
Ich würde differenzieren zwischen 
 Corona-Zeit und außerhalb Corona, weil 
wir jetzt noch mindestens ein Jahr unter 
Corona-Bedingungen agieren müssen. 
Grundsätzlich geht es natürlich auch da-
rum, Kommunikation aufzubauen, die 
auch langfristig funktioniert. Ich setze 
mit Kommunen ganz viel darauf, große 
Beteiligungsmodelle mit Jugendlichen 
aufzusetzen, besonders in Städten zwi-
schen 20.000 und 40.000 Einwohnern. 
Dabei nehmen alle Schüler des 8. Schul-
jahrgangs teil, nicht nur ein Ausschnitt. 
Der große Vorteil daran ist, es entstehen 
tatsächlich Beziehungen zu Dezernenten 
und Dezernentinnen, zu Bürgermeistern 
und Oberbürgermeistern, zu einzelnen 
Ratsmitgliedern und Verwaltungsmen-
schen, die dann einander auch in den so-
zialen Medien folgen. Da entwickelt sich 
tatsächlich eine Bindung. Dann habe ich 
eine Kommunikationsebene, auf der ich 
auch in den Folgejahren mit diesen vie-
len Menschen kommunizieren kann. 

Was ist grundsätzlich zu beachten?
Grundsätzlich ist es immer klug, Infor-
mationen in den öffentlichen Raum zu 
bringen. Die Kommune arbeitet viel da-
mit, dass sie ein Gemeindeblatt druckt, 
ein Amtsblatt, dazu noch etwas ins Netz 
stellt – das ist auch wichtig. Aber ich 
glaube, dass es in Zukunft – bei  einer 
geringer werdenden Zeitungsquote, 

bei geringer werdenden regionalen Be-
richterstattungen – wichtiger werden 
wird, als Kommune eine Infrastruktur 
zu schaffen, mit der Informationen auch 
stattfinden können. 

Was für eine Infrastruktur kommt 
da in Frage? 
Etwa Infoscreens an der Bushaltestelle 
zu haben, wo man Informationen ver-
öffentlichen kann, Bildschirme in allen 
städtischen Liegenschaften im Fenster, 
wo ich dann mit einem Klick veröffent-
lichen kann, was gerade im Ort wichtig 
ist. Dort lassen sich auch zum Beispiel 
Berichte über Ratssitzungen veröffentli-
chen, mit Bühnen beispielsweise für alle 
Ratsfraktionen. Jeder Fraktionsvorsitzen-
de darf dann zum Beispiel ein Statement 
abgeben. So kommt auch die kommuna-
le Politik in den öffentlichen Raum. Das 
ist technologisch gar nicht schwierig, das 
kann man als Kommune aufsetzen.

Muss man junge Menschen anders 
ansprechen als ältere?

Es gibt einen zentralen Unterschied im 
Kommunikationsverhalten, der in vielen 
Studien nachgewiesen ist: Ältere Men-
schen suchen noch Informationen, jün-
gere sagen sehr häufig: „Was nicht zu 
mir kommt, war auch nicht wichtig.“ Sie 
müssen erreicht werden von der Infor-
mation, andere suchen die Information 
aktiv. Das kann man beklagen – oder 
man stellt sich auf die Realität ein. 

Wie bringt man die Bürgerinnen 
und Bürger dann in einem zweiten 
Schritt dazu, tatsächlich mitzuma-
chen? Es gibt Erfahrungen, die be-
sagen, dass sich aktiv immer die 
gleichen Menschen beteiligen, auch 
auf verschiedenen Kanälen.
Es ist eigentlich überhaupt nicht schwer, 
neue Kreise zu erreichen. Es ist eine Fra-
ge des Verfahrens, warum immer nur 
die Gleichen kommen. Es hängt an den 
Medien, in denen das veröffentlicht wird 
und beispielsweise auch an der Sprache 
von Einladungen. 
Ein Beispiel: Die Kommune schreibt 
 einen Bebauungsplan aus und sagt, 
man könne sich jetzt beteiligen. Die 
allermeisten Leute denken spontan: 
„Davon habe ich ja gar keine Ahnung“ 
und melden sich nicht. Wenige halten 
sich für sehr kompetent und kommen 
dann. Das sind in  einem Ort immer die 
Gleichen, man kennt sie dann oft schon 
namentlich. 

Hier empfehle ich einen anderen 
Weg. Wenn wir mit einer Kommune ar-
beiten, machen wir keine öffentlichen 
Einladungen, bei denen es heißt: „Kom-
men Sie einfach vorbei!“ Sondern wir 
planen zum Beispiel repräsentative Los-
ziehungen aus der Gesamtbevölkerung. 
Wir helfen, die Anschreiben so zu ver-
fassen, dass sie auch Menschen verste-
hen, die tatsächlich ein relativ niedriges 
Bildungsniveau haben. 

„Wir wollen auch  
Deine Meinung hören“
Kommunen wollen immer öfter Ideen und Ansichten ihrer Bürgerinnen und Bürger  
bei wichtigen Projekten berücksichtigen. Ein Gespräch mit Erik Flügge über sinnvolle  
Beteiligungsmodelle und politische Kommunikation – klassisch und digital

Interview Karin Billanitsch

Erik Flügge setzt auf Beteiligungsmodelle mit 
 Jugendlichen, um früh Beziehungen zu knüpfen.
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Erik Flügge wurde 1986 in Back-
nang geboren. Er wuchs in dem 
schwäbischen Dorf Allmersbach 
im Tal auf. Dort engagierte 
er sich in der katholischen 
Jugendarbeit, im Deutschen 
 Roten Kreuz (DRK), bei den 
 Jusos und in der SPD.
Nach seinem Abitur zog Erik 
Flügge 2005 zum Studieren 
nach Tübingen. An der Eber-
hard-Karls-Universität begann 
er ein Studium der Germanistik 
und katholischen Theologie 
und wechselte nach drei Jahren 
von der Theologie zur Politik-
wissenschaft. 2012 beendete er 
sein Studium als examinierter 
Germanist und Politologe. 
Die Sozialdemokratie ist seine 
politische Heimat. Er leitete 
mehrere Kampagnen für die 
SPD. Bekannt ist das Wahl-
plakat „Currywurst ist SPD“ aus 
der Landtagswahlkampagne in 
NRW 2012. Ein weiterer Schwer-
punkt seiner Arbeit ist die Be-
teiligung von Menschen an der 
Politik in ihrer  Kommune.  (KB)

Kommunikation 
in den  
Kommunen
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Bei Veranstaltungen sollte sichergestellt 
sein, dass so viele wie möglich kommen, 
zum Beispiel dadurch, dass es etwas zu 
essen oder trinken gibt, um jenen die 
Sorge zu nehmen, die befürchten, sie 
könnten es sich nicht leisten, vor Ort zu 
sein. Man muss einen Rahmen schaffen, 
aus dem deutlich wird: „Wir wollen wirk-
lich Deine Meinung hören.“

Was kann die Kommunalpolitik aus 
nicht gelungenen Beteiligungspro-
zessen wie etwa Stuttgart 21 lernen?
Es gibt, glaube ich, zwei zentrale Fehler, 
die man machen kann. Einer ist, wenn ich 
mich nur auf die juristische Position zu-
rückziehe und sage, die Pläne seien doch 
in irgendeinem Zimmer der Stadtverwal-
tung für vier Monate ausgelegt gewesen. 
Es hätte ja jeder hineinsehen können. Das 
Problem ist, die meisten Leute nehmen 
solche Themen wirklich erst wahr, wenn 
der Bagger rollt oder dies nahekommt … 

… da ist das Verfahren schon oft 
jahrelang her … 
… richtig. Und das ist ein Problem. 

Der zweite Punkt ist der Zeitpunkt: Ich 
achte tunlichst darauf, Menschen weder 
zu früh noch zu spät zu beteiligen. Son-
dern genau im Planungsprozess, damit 
die Leute direkt miterleben können, wie 
Planungen sich auch ändern. Beispiel: Die 
Kommune plant ein Gebäude, es kommt 
eine europaweite Ausschreibung: Ich 
beteilige die Menschen dann im Archi-
tekturwettbewerb. Sie können die Pläne 
sehen, dazu Rückmeldung geben und 
dann live miterleben, wie Architekten 
mit diesen Ansprüchen umgehen und 
versuchen, sie einzubeziehen. Ich versu-
che immer, eine große Anzahl Menschen 

zu beteiligen, damit – wenn der Bagger 
rollt – in jedem Stadtteil Leute sind, die 
dann sagen können: „Nein, das wurde 
nicht im Hinterzimmer beschlossen, ich 
war dabei.“ Es reicht, wenn unter 500 
Bürgern einer oder zwei sind, dann gibt 
es in jeder Nachbarschaft oder im Freun-
deskreis jemanden, den man kennt, der 
dabei war. 

Nicht zuletzt wegen Corona kommu-
nizieren im Moment viele Politiker 
vermehrt über die sozialen Kanäle. 
Auch Wahlkampf – im September 
wird in NRW gewählt – läuft vieler-
orts anders als gewöhnlich ab. In-
wieweit kann Social Media die per-
sönliche Begegnung ersetzen?
Grundsätzlich ist es so, dass die persön-
liche Begegnung überhaupt nicht ausge-
schlossen ist, auch nicht in dieser Kom-
munalwahl. Ich muss dabei nur ein paar 
Dinge beachten. Ein klassisches Mittel 
des Kommunalwahlkampfes ist es, im 
eigenen Wahlkreis – in NRW gibt es 
Wahlkreise auch bei der Kommunalwahl 
– Hausbesuche zu machen. Wenn ich 
 eine Maske aufziehe, klingele, zurück-
trete und einen Meter vor der Tür stehe, 
kann ich eine komplette Hausbesuchs-
strategie durchführen. Dann gefährde 
ich auch nicht die Person die ich besu-
che – und kann das mit gutem Gewis-
sen tun. Kandidierende können selbst-
verständlich allen Wahlberechtigten im 
Wahlkreis einen Brief schreiben und ihn 
selbst austragen, auch mehrmals. Auch 
so kann ich Kontakt aufnehmen. 

Es ist eine Illusion zu glauben, dass 
man mit Social Media als Ratsmitglied 
den eigenen Wahlkreis komplett errei-
chen könnte. Auf Facebook lässt sich 

keine Werbung auf den Wahlkreis schal-
ten, es gibt riesige Streuverluste. Sie 
können auch sehr viel Zeit verplempern. 
Ich glaube, es ist wichtig, auch Social-
Media-Arbeit zu machen, aber auch 
weiterhin die Haustür und den Briefkas-
ten im Blick zu behalten. 

Viele Ortsvereine und Bürgermeis-
terkandidaten entwickeln gerade 
neue Formate, mit denen sie die 
Menschen ansprechen, etwa Video-
botschaften, Zoom-Veranstaltungen 
oder Podcasts. Gibt es dabei solche, 
die Sie für so gut halten, dass Sie 
auch nach Corona bleiben werden? 
Ich mache ein konkretes Beispiel: Sascha 
Solbach in der Stadt Bedburg mit we-
nigen Zehntausend Einwohnern macht 
seit Beginn der Corona-Pandemie jeden 
Tag ein Video und erzählt, wie die Lage 
in der Stadt ist, er spricht über die Kita-
Öffnungszeiten, die Schulen usw. Das 
ist doch ein Format der Bürgerinforma-
tion, das sich weit über Corona hinaus 
durchführen lässt – wenn man es schon 
eingeübt hat, ein bisschen Routine hat 
und sich sagt: „Diese zehn Minuten je-
den Tag für den Videodreh nehme ich 
mir.“ Denn es werden natürlich auch da-
nach Themen kommen. Dann habe ich 
ein weiteres Format, um Bürgerinnen 
und Bürger darüber zu informieren, was 
in der Stadt gerade passiert. Solche For-
mate sind gut. Es muss nicht täglich sein, 
wie bei Sascha Solbach, aber es lohnt 
sich, es regelmäßig zu machen. 

Oder wenn wir nach Solingen  schauen, 
zu Oberbürgermeister Tim Kurzbach: Er 
veranstaltet regelmäßig Videoschalten, 
bei denen er Experten befragt, mit Leu-
ten aus der Stadtgesellschaft diskutiert, 
wo Bürgerinnen und Bürger Fragen stel-
len können. Die Stadt hat jetzt die Infra-
struktur und die Technik dafür: Warum 
sollte man dieses sehr leicht durchzu-
führende Dialog format nicht fortsetzen 
nach Corona? Es ist klug, das zu tun. 

Eine Herausforderung gibt es aller-
dings in Baden-Württemberg. Der Lan-
desdatenschutzbeauftragte hat den 
Kommunen dort quasi jede Interaktion 
in solchen Netzwerken verboten. Es ist 
in den jeweiligen Bundesländern sehr 
unterschiedlich, was der Rechtsrahmen 
zulässt. In Nordrhein-Westfalen hinge-
gen sieht es so aus, dass man das tat-
sächlich tun kann. 

In der Langfassung des Gesprächs geht 
es um Details zu Beteiligungsverfahren, 
die richtigen Kanäle für Botschaften und 
den Umgang mit Beleidigung und Hetze: 
demo-online.de/kommunikation/fluegge

Leute nehmen ein Projekt oft erst wahr, wenn der Bagger rollt. Um sie mitzunehmen, muss man den richtigen Zeitpunkt wählen.
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Ältere  
Menschen  
suchen noch 
Informationen, 
jüngere sagen 
sehr häufig: 
‚Was nicht zu 
mir kommt, 
war auch nicht 
wichtig.‘
Erik Flügge 
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M ehrere Menschen, die das al-
les nebenbei machen: Das ist 
der kommunale Alltag, wenn 

es um die Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit geht. In der niedersächsischen 
Gemeinde Weyhe war es nicht anders. 
So aber, war sich die  Verwaltungsspitze 
der 30.000-Einwohner-Gemeinde süd-
lich von Bremen im Landkreis  Diepholz 
einig, konnte es nicht weitergehen. 
Im Medienzeitalter benötigt auch eine 
Kommune dieser Größe ein gewaltiges 
Stück Professionalisierung.

Neuer Pressesprecher 
Zwei Durchgänge durch die politischen 
Gremien sowie diverse Personalum-
schichtungen von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern im Rathaus weiter ist ein 
wesentliches Ziel geschafft: Sebastian 
Kelm, Journalist mit mehreren Jahren 
Erfahrung als Lokaljournalist, ist seit 
vergangenem Jahr für unterschiedliche 
Felder der Kommunikation zuständig. 
Jeweils zur Hälfte ist der 38-Jährige 
Pressesprecher sowie für die Bereiche 
Integration und Inklusion verantwort-
lich. Zudem kümmert sich Kelm um die 
ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer. 

Treibende Kraft dahinter, die Kom-
munikationsstrukturen auf neue Füße zu 
stellen, war Weyhes Erste Gemeinderätin 
Ina Pundsack-Bleith. Ihr sowie dem dama-
ligen Bürgermeister und jetzigem Bremer 
Senatschef Andreas Bovenschulte (SPD) 
sei klar gewesen, dass die Anforderungen 
inzwischen so komplex und vielschichtig 
seien, dass sich die Arbeit nicht mehr wie 
bislang nebenbei von mehreren Personen 
bewerkstelligen lasse, sagt sie. Daran hat 
sich auch nichts geändert, als Weyhe mit 
Frank Seidel (SPD) eine neue Rathaus-
spitze bekam.

„Als ich kam, war er schon da“, sagt 
Seidel mit einem Schmunzeln in Rich-
tung Kelm. Doch überraschend ist die 
Kommunikationspersonalie für den Bür-
germeister nicht gewesen. Bevor  Seidel 
nämlich an die Spitze der Gemein-
de wechselte, hat er als Vorsitzender 
der SPD-Fraktion im Gemeinderat das 
 Ansinnen gemeinsam mit seinen Partei-
freunden unterstützt.

Ein Vorbild an Professionalität
Die 30.000-Einwohner-Gemeinde Weyhe modernisiert  
seit dem vergangenen Jahr ihre Kommunikationsstrukturen

Autor Ulf Buschmann

Sie stehen für eine neue Kommunikationskultur der Gemeinde Weyhe:  Bürgermeister 
Frank Seidel, die Erste Gemeinderätin Ina Pundsack-Bleith und Pressesprecher 
 Sebastian Kelm (v. l.).

Die Gemeinde Weyhe ist auf 
Facebook und auf Instagram 
vertreten.

Pressesprecher Kelm hat nach eigener 
Aussage den Anspruch, „die Struktu-
ren zu optimieren“. Dieses gelte sowohl 
nach innen als auch nach außen. Letz-
teres bedeutet für den gelernten Jour-
nalisten, den örtlichen Medien „zuzuar-
beiten“ sowie die Arbeit der Gemeinde 
insgesamt transparent zu machen. Unter 
anderem deshalb hat sich Weyhe nach 
Auskunft von Pundsack-Bleith bereits 
vor vier Jahren dafür entschieden, eine 
eigene Facebook-Seite zu eröffnen.

Social-Media-Präsenz pflegen
Aber diese mit aktuellen Inhalten zu 
füllen sei nicht möglich, wenn die Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit nebenher 
läuft, fasst Pundsack-Bleith die bishe-
rigen Erfahrungen zusammen. Das ist 
jetzt anders: Die Social-Media-Präsenz 
der Gemeinde zu pflegen, ist eine der 
Kernaufgaben von Pressesprecher Kelm. 
Und das gilt nicht nur für Facebook, 
sondern auch für Instagram. „Damit er-
reichen wir ganz andere Zielgruppen“, 
betont Kelm. „Wir haben auf Facebook 
3.500 Abonnenten, auf Instagram sind 
es 2.000. Sie sind deutlich jünger.“

Deutlich nach oben geschnellt sind 
die Social-Media-Zugriffszahlen bei 
 Bekanntwerden des ersten Falls einer 

Corona-Infektion Mitte März. Bis zu 
30.000 Menschen, also rein rechnerisch 
jeden Einwohner, habe die Gemeinde er-
reicht, erklärt Kelm. Angesichts der gro-
ßen Verunsicherung sei das Instrument 
Social Media für die Kommune enorm 
wichtig gewesen, wirft Bürgermeister 
Seidel ein: „Wir konnten schnell reagie-
ren und die Menschen mit allen wichti-
gen Informationen versorgen.“

Keine Konkurrenz
Dabei will die Gemeinde nicht in Kon-
kurrenz zu den lokalen Medien treten. 
Im Gegenteil, wie Kelm versichert: „Wir 
haben vor Ort zwei seriöse Tageszei-
tungen, und wir möchten die Medien 
eher stärken.“ Vor diesem Hintergrund 
sieht der neue Pressesprecher seine be-
ziehungsweise die Aktivitäten der Ge-
meinde Weyhe auch als Serviceleistung 
für seine ehemaligen Kolleginnen und 
Kollegen an.

Die Weyher Social-Media-Aktivitäten 
haben nach Einschätzung von Seidel das 
Kommunikationsverhalten der Bewoh-
ner verändert: „Die Leute melden sich 
schneller.“ Nachrichten erhält der Bür-
germeister zumeist als private Nachricht 
über seine eigene Facebookseite. Und 
zwar quer durch alle Bereiche der Kom-
munalpolitik. So reiche die Palette vom 
falschen durch den Landkreis Diepholz 
aufgestellten Verkehrsschild bis hin zu 
Hinweisen auf defekten Straßenbelag. 
„Die Leute erwarten schnelle Antwor-
ten“, sagt Seidel.

Was ebenso wichtig ist: Presse-
sprecher Kelm „scannt“ nach eigenen 
Worten andere Gruppe in den sozialen 
Netzwerken. Dadurch ist die Gemeinde 
in der Lage, schnell auf sich aufbauen-
de Themen zu reagieren und Fake News 
„einzufangen“. Seidel nennt ein Beispiel: 
Vor einigen Wochen gab es das Gerücht, 
dass die Besucher des Freibads Masken 
tragen müssten. Dies sei durch das Rat-
haus schnell richtiggestellt worden.

Pundsack-Bleith, Seidel und Kelm 
stellen inzwischen fest, dass die Gemein-
de Weyhe Vorreiter in Sachen Kommuni-
kation ist. Über kurz oder lang würden 
die Gemeinden nicht ohne Pressespre-
cher auskommen. Dies wurde auch im 
übergeordneten Landkreis Diepholz 
erkannt: Nachdem die Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit in der Vergangenheit 
über das Vorzimmer von Landrat Cord 
Bockhop aus gesteuert wurde, gibt es 
für diese Aufgabe nun eine eigene Stel-
le für eine Referentin für Presse- und 
 Öffentlichkeitsarbeit. 

weyhe.de
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S ie gelten als verstaubt und kom-
men von Sprache und Layout 
mitunter trocken und langweilig 

daher. Kein Wunder also, dass Bürge-
rinnen und Bürger das „Amtsblatt“ vie-
lerorts mit Nichtbeachtung und Gleich-
gültigkeit strafen. Immer mehr Städte 
und Gemeinden setzen daher auf eine 
zeitgemäße Form der Kommunikation. 
Sie wollen ihre Informationen auf un-
terschiedlichsten Kanälen rascher und 
vor allem zielgerichtet verbreiten. In 
sogenannten „Newsrooms“ wird die ge-
samte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
einschließlich der Bedienung der Social-
Media-Kanäle koordiniert. Nicht immer 
zur Freude von Verlagen sowie Journa-
listinnen und Journalisten.

Im Rathaus der Stadt Bochum hat im 
Juni 2018 „ein neues Zeitalter“ begon-
nen, so Thomas Sprenger. Damals habe 
man mit der Einrichtung eines „News-
rooms“ in Sachen  Kommunikation „ab-
solutes Neuland“ betreten, sagt der 
Sprecher der Ruhrgebietsmetropole. 
Mit herkömmlichen Mitteln könne man 
die Bürgerinnen und Bürger heute nicht 
mehr erreichen. Wenn eine moderne 
Verwaltung ihrem Informationsauftrag 
gerecht werden wolle, müsse sie auf 
die gravierenden Veränderungen bei der 
Nutzung von Medien reagieren. 

Sprenger ist begeistert von den „kur-
zen Wegen“, dem „raschen Austausch“ 
unter den Kollegen. Vier Pressesprecher 
und drei Social-Media-Redakteure sind 
mit der Aufbereitung und Verbreitung 
der städtischen Nachrichten beschäftigt. 
„Ein echter Kulturwandel“, erklärt der 
Pressesprecher. Dieser sei allerdings nur 
möglich, wenn die Stadtspitze mitziehe. 
– in Bochums Fall unterstützt Oberbür-
germeister Thomas Eiskirch (SPD) das 
Projekt. 

Denn die Einrichtung des „News-
rooms“ bedeutet in der Regel mehr 
Raumbedarf und Personal. „Das zusätz-
liche Geld ist aber gut angelegt“, sagt 
Sprenger. So habe sich der direkte Aus-
tausch mit den Bürgerinnen und Bürgern 
verbessert. Im „Newsroom“ würden 
rund 2.000 Presseerklärungen im Jahr er-
stellt und an die 200 Presse konferenzen 

Newsroom im Rathaus
Immer mehr Städte setzen auf den zeitgemäßen Weg,  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zentral zu koordinieren 

Autor Bernd Neuendorf

Nachdem der städtische Newsroom in Bochum 2018 etabliert wurde, gab es in der 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einen Kulturwandel. 

organisiert. Es werden  Fotos geschossen 
und  Videosequenzen gedreht und dann 
über die Social- Media-Kanäle verbreitet. 
Die Organisation der Pressearbeit habe 
sich komplett verändert.

Dies alles, so Sprenger, geschehe 
auch deshalb, weil klassische Medien 
längst nicht mehr alle Haushalte erreich-
ten. Die Auflagen vieler Tageszeitungen 
gingen stetig zurück. Die Stadt Bochum 
müsse daher eigenständig für die Ver-
breitung relevanter Infos sorgen. Genau 
hierin sieht Frank Überall, Vorsitzender 
des Deutschen Journalisten-Verbandes 
(DJV), aber eine Gefahr. Grundsätzlich 
sei es zwar zu begrüßen, wenn Städte 
Informationen bündelten und sich Jour-
nalisten bei der Recherche nicht mehr 
durch zahllose Ämter telefonieren müss-
ten. Die Versuchung sei aber groß, ein 
Amtsblatt oder den städtischen Online-
Auftritt „aufzublasen“ und selbst zum 
Medienanbieter zu werden. Der „News-

room“ dürfe nicht durch die Hintertür 
zur „Staatspresse“ mutieren, so Überall. 

In der Tat ist es bereits zu juristischen 
Auseinandersetzungen gekommen, weil 
einzelne Städte nach Ansicht von Verla-
gen ihren Informationsauftrag auswei-
ten und wie klassische Redaktionen auf-
treten. Das Landgericht Dortmund hatte 
dem Verlag Lensing Wolff, Herausgeber 
der „Ruhr-Nachrichten“, recht gegeben, 
wonach die Stadt auf Ihrer Homepage 
über die zulässige Informationspflicht 
 einer Kommune hinausgegangen sei 
und damit gegen das Verfassungsgebot 
der Staatsferne der Presse verstoßen 
habe. So hatte die Stadt Dortmund im 
Internet beispielsweise Beiträge über 
 Borussia Dortmund, ein nicht-städti-
sches Hospiz und über die Deutsche 
Meisterschaft im Unterwasserrugby 
verbreitet. Die Stadt Dortmund hat ge-
gen das Urteil Berufung eingelegt. Man 
wolle nun klären lassen, ob es bei der 
Presse arbeit einer Stadt um „ein ver-
staubtes Bild obrigkeitsstaatlicher Be-
hördentätigkeit aus Nachkriegszeiten“ 
oder um „ein zeitgemäßes Kommuni-
kationsverständnis einer Verwaltung“ 
gehe, „deren Informationstätigkeit auch 
durch Kooperieren, Initiieren, Werben 
für den Standort, Vernetzen und Moti-
vieren geprägt“ werde. 

Für Bochum erwartet Stadtsprecher 
Thomas Sprenger derartige juristische 
Auseinandersetzungen nicht. Man wolle 
transparent arbeiten und berichte ledig-
lich über Themen, die einen originären 
Bezug zur kommunalen Verwaltungs-
tätigkeit aufwiesen. Die Sorge des DJV, 
es könne eine Art Zeitungsersatz ge-
schaffen werden, sei deshalb mit Blick 
auf Bochum unbegründet.

Frank Überall hört solche Äußerun-
gen sicher mit Genugtuung. Dennoch, 
so der DJV-Chef, müsse man wachsam 
bleiben. Die Medienarbeit einer Kom-
mune sei eben kein Korrektiv oder gar 
Ersatz für die freie Presse. Die strikte 
Trennung liege im Interesse des gesam-
ten Gemeinwesens, weshalb Überall sich 
ein breites Bündnis aus Unternehmen, 
Gewerkschaften, Bildungseinrichtungen 
aber auch dem Städte- und Gemeinde-
tag und anderen Verbänden wünscht. 
Dort müsse man sich Gedanken darü-
ber machen, wie mediale Vielfalt in der 
Kommune erhalten oder etabliert wer-
den könne. Und letztlich gehe es auch 
darum, die Medienkompetenz schon in 
unseren Schulen zu stärken: damit zwi-
schen PR-Arbeit und Journalismus unter-
schieden werden könne. 

bochum.deFO
TO

: 
LU

TZ
 L

EI
TM

A
N

N
/S

TA
D

T 
B

O
C

H
U

M

Mit der  
Einrichtung  
eines  
Newsrooms 
haben wir  
absolutes  
Neuland  
betreten.
Thomas Sprenger, 
Sprecher der Stadt Bochum
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D ie gesellschaftlichen Ein-
schränkungen im Kontext 
der Corona- Pandemie haben 

auch den Kommunalvertretungen zu-
gesetzt.  Einerseits fielen aus Angst vor 
Ansteckung Sitzungen aus oder litten 
an fehlender Beschlussfähigkeit – so 
endeten gerade wichtige Krisensitzun-
gen oft  ohne Votum. Auf der anderen 
Seite ersannen Kommunen neue tech-
nische Kommunikationskanäle oder sie 
legten, um arbeitsfähig zu bleiben, die 
Eil entscheidungsbefugnis der Haupt-
verwaltungsbeamten gelegentlich be-
denklich weit aus. So oder so – die Ver-
unsicherung war im Frühjahr hoch.

Wo Hauptverwaltungsbeamte ohne-
hin die Leute mitnähmen, so Branden-
burgs SGK-Geschäftsführerin Rachil 
Rowald, und wo die Kräfteverhältnisse 
in den Parlamenten stabil sowie die ge-
genseitige Solidarität hoch wären, sei es 
„sicher einfacher als dort, wo instabile 
Kräfteverhältnisse auf Unsicherheit bei 
den Befugnissen sowie Missstimmung 
unter den Akteuren“ träfen. Und auch 
wenn sich Kommunalverfassungen 
durchaus weit auslegen ließen, seien 
sich doch viele Akteure vor Ort einig 
gewesen, dass das, was hier stattfand, 

Kommunikation optimal 
der Krisensituation angepasst
So sehr Corona zunächst die Spielregeln diktierte,  
vor Ort wussten die Kommunalvertretungen sich zu helfen

Autor Harald Lachmann 

Der altehrwürdige Ratssaal am Fischmarkt in Erfurt ist derzeit immer noch weitgehend verwaist. 

um doch noch beschließen zu können, 
„von der Kommunalverfassung eigent-
lich nicht mehr gedeckt“ war.

Auch in der Thüringenkapitale Erfurt 
schalteten OB Andreas Bausewein (SPD) 
und eine Mehrheit im Stadtrat bereits am 
12. März auf Krisenmodus: Ratssitzungen 
sollten nur noch viermal im Jahr stattfin-
den, viele Entscheidungen dem Haupt-
ausschuss übertragen werden – eben-
falls bei strittiger Rechtsgrundlage. „Wir 
wollen nicht die Demokratie aus hebeln“, 
reagierte Bausewein auf Kritik der Op-
position. „Doch auch in Krisensituatio-
nen müssen wir einfach handlungsfähig 
bleiben.“ Eine Ausnahme davon bildete 
indes stets das Handeln des Jugendhilfe-
ausschusses.

Die Auswirkungen einer solchen Pan-
demie kannte man de facto bisher eben 
nicht, als man in den Kommunalverfas-
sungen vieler Länder etwa Audio- und 
Videokonferenzen nicht vorsah. Die Par-
lamente in den Brandenburger Gemein-
den, Städten und Landkreisen dürfen 
seit kurzem befristet auch per Video- 
und  Telefonkonferenzen tagen. Möglich 
machte das ein temporäres Gesetz zur 
 Sicherstellung der Handlungsfähigkeit 
der Kommunen in außergewöhnlicher 

Not lage – vom Landtag im April unter 
aktiver Beteiligung der SGK erlassen. 

Es gibt den Rahmen – und die Gren-
zen – vor, wie und wo derzeit von der 
Kommunalverfassung abgewichen wer-
den darf. So dürfen nun bei nachweis-
barer „Notlage“ Entscheidungen auf den 
Hauptausschuss übertragen werden. In-
des gelte stets eine klare Rangfolge, so 
Rachil Rowald: Präsenzsitzungen blieben 
das „Instrument erster Wahl“. Erst wenn 
diese unmöglich seien, wären Video- oder 
Audiositzungen zulässig. Und als „Ultima 
Ratio“ könne man Entscheidungen auf 
den Hauptausschuss übertragen. Erlaubt 
sind in Brandenburg nun auch schriftliche 
Umlaufverfahren – indes nicht als eigene 
Sitzungsvariante, sondern nur bei Ab-
stimmungen. Es muss zuvor also schon 
Beratungen zu den zu fassenden Be-
schlüssen gegeben haben. Überdies legt 
das Gesetz fest, dass auch bereits fest-
gelegte Kommunalwahlen oder Bürger-
entscheide verschoben werden können, 
um Ansammlungen zu vermeiden. 

Auch in Thüringen will die rot-rot-
grüne Regierung mit einer Novelle der 
thüringischen Kommunalordnung der 
Corona-Situation Rechnung tragen – ins-
besondere durch die Möglichkeit, online 
zu tagen. 

Ratssitzung in der Thüringenhalle
In Erfurt fand man ebenfalls Wege, die 
Einschränkungen abzumildern. So fiel 
in der Corona-Hochzeit lediglich eine 
Stadtratssitzung aus. Doch selbst die 
holte man im Juli nach, so Rathaus-
sprecher Daniel Baumbach. Ansonsten 
half man sich per Interim: Der altehrwür-
dige Ratssitzungssaal am Fischmarkt ist 
zwar noch weitgehend verwaist, dafür 
tagt der Stadtrat in der Thüringenhalle 
im Süden der Stadt. „Hier haben wir aus-
reichend Platz, um die Mindestabstände 
zwischen Stadtratsmitgliedern, Verwal-
tungsexperten und Gästen zu wahren“, 
erläutert Baumbach.

Einschränkungen gibt es in Erfurt nur 
noch dahingehend, dass laut einer an-
gepassten Geschäftsordnung die Aus-
schüsse bis Ende September keine sach-
kundigen Bürger einladen. Das war eine 
Voraussetzung dafür, dass zumindest 
diese Gremien wieder im Rathaus tagen 
dürfen. Und da sich Erfurt Mitte Juni 
„Corona-frei“ erklärte, sind im Rathaus 
zumindest Bürgerkontakte möglich. So 
vergeben Bürgeramt, Sozialamt und Ju-
gendamt wieder Sprechzeiten – nach 
Voranmeldung. „Lediglich das Sozialamt 
ist jeden Wochentag ohne Termin zu-
gänglich, um Soforthilfe zu gewähren“, 
so der Rathaussprecher.
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In der Corona-
Hochzeit  
fiel lediglich  
eine einzige 
Ratssitzung aus 
– diese wurde 
im Juli  
nachgeholt.
Daniel Baumbach,  
Rathaussprecher in Erfurt 
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für Experimentelles Software Engineering 
IESE und der Entwicklungsagentur Rhein-
land-Pfalz aus der Taufe gehoben. Das 
Ziel war, das Leben auf dem Land durch 
digitale Anwendungen zu verbessern und 
herauszufinden, wie ländliche Räume von 
der Digitalisierung profitieren können. 

Das Fraunhofer IESE kümmert sich 
laut Ministerium um die technische Um-
setzung des landesweiten Roll-Outs. 
Das Innenministerium unterstützt das 
Projekt im Zeitraum von 2015 bis 2021 
mit rund 3,25 Millionen Euro. Mittler-
weile haben bundesweit viele Dörfer 
– von Pahlen in Schleswig-Holstein bis 
Roßhaupten in Bayern – ihr Interes-
se angemeldet. Im April hatte sich die 
Landesregierung in Rheinland-Pfalz zu 
dem Schritt entschlossen, die beiden 
Apps sogar landesweit freizuschalten. 
„Während der Corona-Krise sind digita-
le  Infrastrukturen gefragter denn je. Mit 
der landesweiten Freischaltung wollen 
wir unseren Beitrag leisten, die Men-
schen digital zusammenzubringen“, 
sagte Innenminister Roger Lewentz zu 
diesem Anlass. 

O venhausen, eine 1.100-Seelen-
Gemeinde, die seit den 70er 
Jahren als Stadtteil zur Kreis-

stadt Höxter gehört, hat sich in eine 
 digitalere Zukunft aufgemacht. Die 
Kommune gehört zu jenen Dörfern, die 
das Leben der Menschen auf dem plat-
ten Land verbessern wollen, indem sie 
Möglichkeiten der Digitalisierung nut-
zen. Gerade in Corona-Zeiten hatte sich 
gezeigt, wie wichtig es plötzlich werden 
kann, sich auszutauschen, um sich ge-
genseitig zu helfen.

Mit der neuen App „DorfFunk“ konn-
ten Dorfbewohner ehrenamtliche Hilfe 
für Einkäufe anbieten, oder Transporte 
organisieren. Die Anwendungen „Dorf-
Funk“ und „DorfNews“ sind Teile eines 
Projekts für eine digitale Dorfplattform. 
Das klappt so gut, dass Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier Ovenhausen un-
längst ausgezeichnet hat. Die Grundidee 
hat sich von Rheinland-Pfalz aus in das 
Bundesgebiet verbreitet. Die „Digitale-
Dörfer-Plattform“, im Jahr 2015 vom 
Ministerium des Innern und für Sport 
Rheinland-Pfalz, dem Fraunhofer-Institut 

B estehende Kontakte zu pflegen 
und neue Netzwerke zu knüp-
fen, das ist in Corona-Zeiten 

alles andere als einfach. Auch die Ver-
netzung von Abgangsschülern und Un-
ternehmen wird in Zeiten der Pandemie 
zum  Problem. Bereits zum zwölften Mal 
findet in diesem Jahr in Hamburg der 
 Talent Day statt, der Firmen und Jugend-
liche zusammenführen soll. Dank der 
Förderung der Freien und Hansestadt 
Hamburg sowie der Unterstützung der 
Handelskammer Hamburg müssen die 
Teilnehmenden keinen Eintritt bezahlen. 

Doch weil Abstand halten das Gebot 
der Stunde ist, gehen die Veranstalter 
neue, teils digitale Wege. Zum ersten 
Mal kann sich der interessierte Nach-

Dorffunk digital
Eine App hilft Menschen in der Krise

Autorin Karin Billanitsch

Netzwerke in Corona-Zeiten knüpfen
Hamburg verzichtet in diesem Jahr nicht auf den Berufsorientierungstag Talent Day

Autor Carsten Wittmaack

Die Verbandsgemeinde Betzdorf-
Gebhardshain im Landkreis Altenkirchen 
im nördlichen Rheinland-Pfalz hat schon 
seit einiger Zeit Erfahrungen mit Digita-
lisierung gesammelt. Über die Alt-Ver-
bandsgemeinde Betzdorf ist sie schon seit 
der ersten Stunde ein „Digitales Dorf“. 
Den „DorfFunk“ gibt es bereits seit 2018 
als „weiteren Punkt der digitalen Strate-
gie“ von Bürgermeister Bernd Brato (SPD). 
Brato ist überzeugt: „Seit zwei Jahren 
nutzen wir in der Verbandsgemeinde nun 
schon den „DorfFunk“ und gerade in Co-
rona-Zeiten beweist sich der große Nut-
zen: Die Bürgerinnen und Bürger rücken 
noch näher zusammen, unterstützen sich 
gegenseitig, tauschen sich rege aus. Das 
ist gelebte Nachbarschaftshilfe. 

digitale-doerfer.de

wuchs am 4. November via Internet 
mit verschiedenen Unternehmen in der 
 Hansestadt verknüpfen. 

Der Startschuss für die Anmeldung 
zum Talent Day ist bereits gefallen. Un-
ternehmen und Jugendliche können sich 
auf www.talentday.de für den Berufs-
orientierungstag registrieren. Eine spe-
zielle Software gleicht Schlagworte der 
Unternehmensprofile mit beruflichen 
Vorstellungen sowie persönlichen Vorlie-
ben der Teilnehmenden ab und vermit-
telt so möglichst zielgenau Jugendliche 
an die jeweiligen Unternehmen. IT-Spe-
zialist Mark Kessels stellt mit seiner Firma 
die Software für den Talent Day zur Ver-
fügung. Besonders die neue Umsetzung 
per Live-Stream sei „herausfordernd und 

sehr spannend“, sagt er. In der digitalen 
Auftaktveranstaltung wollen Branchen-
experten ihre Erfahrung und ihr Wissen 
mit den Schülern teilen und Lust machen 
auf Jobs im Bereich Medien und IT. 

Anschließend können sich Jugendliche 
der Jahrgänge zehn bis 13 sowie Schüler 
der Medien- und IT-Berufsfachschulen 
und Studierende ganz real oder online ihre 
Wunschunternehmen kennenlernen und 
sich über Ausbildung, Studium und Berufs-
einstieg informieren. Mit dieser jährlichen 
Veranstaltung wollen die Freie und Hanse-
stadt Hamburg sowie die Handelskammer 
Hamburg „Jugendliche bei ihrer Berufs-
orientierung unterstützen und sie für die 
Branche der Medien und IT begeistern“, 
wie sie betonen. 

Die Teilnehmerplätze sind indes be-
grenzt. „800 bis 900 junge Leute waren 
es in den Vorjahren, dieses Mal werden es 
wohl deutlich weniger sein“, glaubt Presse-
sprecherin Larissa-Sophie Host. 

talentday.de

IT-Spezialist Mark Kessels  
stellt die Software beim 
Hamburger Talent Day. Dieser 
findet in diesem Jahr digital 
statt. 
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Das ist gelebte 
Nachbarschafts-
hilfe.
Bernd Brato (SPD), 
Bürgermeister der  
Verbandsgemeinde  
Betzdorf-Gebhardshain

Digitale Infrastruktur auf dem Land bewährt sich besonders in der Corona-Krise.
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Herr Groß, hat die Corona-Krise die 
Kommunikation in den Kommunen 
behindert oder vorangebracht?
Für die digitale Kommunikation hat 
 Corona einen echten Boom ausgelöst, 
weil die klassische Kommunikation von 
heute auf morgen nicht mehr möglich 
war.

Welche Fortschritte gab es?
Moderne Kommunikationsmedien haben 
enorm an Akzeptanz gewonnen, sowohl 
bei den Mitarbeitenden als auch bei den 
Bürgerinnen und Bürgern. Die Erreich-
barkeit und die Attraktivität der Arbeits-
plätze haben sich deutlich verbessert.

Werden diese Fortschritte nachhal-
tig sein?
Die neue Akzeptanz für Kommunika-
tions- und Kollaborations-Tools auf 
jeden Fall. Die konkreten Lösungen 
werden Verwaltungen jetzt sicherlich 
genauer prüfen und eine Risiko-Nutzen-
Abwägung vornehmen.

Die digitale Technik und die neuen 
Prozesse haben einige Menschen 
verunsichert, weil sie neues Terrain 
betreten haben. Ist wenigstens die 
digitale Kommunikation sicher?
Ich denke, mit Corona ist ein großer 
Lernprozess verbunden, in der Gesell-
schaft wie in der Verwaltung. Mit Blick 
auf die unterschiedlich ausgeprägte di-
gitale Kompetenz müssen Verwaltungen 
nun Fortbildungen anbieten oder kolle-
giale Unterstützung etwa durch  digitale 
Lotsen, um nachhaltig Sicherheit zu 
schaffen.

Und welche Rolle spielt die Sicher-
heit der Anwendungen?
Die spielt selbstverständlich eine große 
Rolle, denn Kommunen genießen ganz 
besonderes Vertrauen und sie verfügen 
über viele sensible Daten. Das war auch 

im Corona-Austauschforum ein großes 
Thema, das wir mit dem Deutschen 
Städtetag und dem Deutschen Städte- 
und Gemeindebund kurzerhand auf die 
Beine gestellt haben. Die Kommunen 
haben sich von heute auf morgen ver-
netzt, Vor- und Nachteile mitein ander 
abgewogen und sich auf die Suche 
nach der besten Lösung gemacht. Kei-
ne leichte Aufgabe, wenn man Betrieb, 
Datenschutz, vertragliche Regelungen, 
Funktionalität, Usability und Akzeptanz 
gleichzeitig im Blick haben muss.

Nutzen Kommunen auch Video-
konferenzen?
Natürlich sind Videokonferenzen auch 
ein Thema in Kommunen, verschiedene 
Tools sind etabliert und nutzerfreund-
lich. Im Laufe der Pandemie kamen al-
lerdings zunehmend Bedenken auf. Ein 
Beispiel ist etwa „Zoombombing“ – Un-
bekannte verschaffen sich Zugang zu 
privaten Meetings. Es gab auch Sicher-
heitslücken und Unklarheiten beim Da-
tenschutz. Das hat auch den Blick dafür 
geschärft, wie wichtig digitale Souve-

ränität ist. Denn von heute auf morgen 
waren hauptsächlich US-amerikanische 
Tools nutzbar.

Manche Behörden und Institutionen 
verbieten ihren Mitarbeitern be-
stimmte Anwendungen. Wie ist das 
in den Kommunen?
In den Kommunen ist das unterschied-
lich geregelt. Einige Landesdatenschutz-
beauftragte haben dazu Hilfestellungen 
erarbeitet und die Stadt Freiburg im 
Breisgau hat gemeinsam mit Experten 
vom „Forum Agile Verwaltung“ Anwen-
dungen getestet und die Erkenntnisse 
allgemein zugänglich gemacht.

Die Stiftung Warentest hat Anbie-
ter von Videokonferenzen getestet, 
wie Microsoft Teams, Skype und 
die Open-Source-Software Jitsi Meet 
 sowie Zoom. Es gab Lob und Kritik. 
Haben Kommunen darauf reagiert?
Natürlich haben viele Kommunen auf die 
verbreitete Kritik reagiert oder von vorn-
herein beabsichtigt, ihre Anwendungen 
zu überprüfen. Mit der Corona-Krise 
wurde manch schnelle Entscheidung zu 
Videokonferenz-Systemen getroffen, die 
jetzt nachjustiert wird. Erstmal ging es 
darum, schnell zu sein und arbeitsfähig 
zu bleiben. Hier haben die Kommunen 
super reagiert.
 
Eine lokale Initiative aus München 
hat auf Grundlage einer Open-Source- 
Anwendung eine eigene Lösung an-
geboten, die ohne Registrierung und 
Nutzer-Daten auskommt. Gute Idee?
Ja sicher, Kommunen sollten Open- 
Source-Lösungen wie Jitsi Meet in Be-
tracht ziehen und ihnen, wenn sie funk-
tional gleichwertig sind, den Vorzug 
geben. Die KGSt unterstützt die Open-
Source-Bewegung. Die  Freifunk-Initiative 
aus München ist da ein tolles Beispiel. 
Wir setzen uns als Fachverband generell 
dafür ein, die digitale Souveränität in 
Kommunen weiter zu stärken.

Was müssen Amtsträger besonders 
beachten, wenn sie jetzt mehr  mailen, 
twittern, chatten und posten?
Die digitale Kommunikation läuft anders 
und erfordert daher auch andere Kom-
petenzen, sei es bei der Auswahl des 
Contents, bei den Umgangsformen, der 
Nutzung von Stilmitteln wie Emoticons 
und so weiter. Digital kommunizieren 
gelingt nicht „einfach so“. Daher sollten 
gerade Amtsträger auf ein professionelles 
Erscheinungsbild achten und sich bewusst 
machen, dass digitale Fehlgriffe ernste 
Konsequenzen haben können.

„Corona zeigt: Digitale  
Souveränität ist wichtig“
Die Coronakrise hat der digitalen Kommunikation einen 
Schub verliehen – und war mit einem großen Lernprozess 
verbunden. Sicherheitsfragen rücken immer mehr in den  
Fokus, erklärt Marc Groß im Interview

Interview Thorsten Herdickerhoff

Erst einmal 
ging es darum, 
schnell zu sein, 
und arbeitsfähig 
zu bleiben.
Marc Groß

„Moderne Kommunikationsmedien haben enorm an Akzeptanz gewonnen“, meint 
Marc Groß. Zum Beispiel sind Videokonferenzen ein Thema in der Verwaltung.
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Marc Groß ist Programmbereichs-
leiter bei der Kommunalen  
Gemeinschaftsstelle für  
Verwaltungsmanagement (KGSt). 
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DIE AGENTUR  
AN EURER SEITE

 GRAFIK
• Layouts
• Infogra�ken 
•  Gestaltung von Flyern & Broschüren 
• Designentwicklung
• Logoentwicklung 
•  Einbindung ins Druckportal

 TEXTE
• Pressemitteilungen 
• Broschüren & Flyer 
• Magazingestaltung 
•  WEBINAR: Besser Schreiben –  

viel sagen mit wenigen Worten

 SPONSORING
• Anzeigenvermarktung
• Parteitags-Sponsoring
• Event-Sponsoring

 PODCASTS
• Konzeption
• Beratung 
• Technische Begleitung 
• Postproduktion 
• Full-Service-Koordination 
•  WEBINAR: Podcasten –  

aber richtig!

 KAMPAGNEN
• Strategieentwicklung 
• Kandidat*innenberatung
• Kampagnenplanung 
• Kreation 
•  Digitaler Wahlkampf  

und Social Media 
• Plakate
• Spots 
• Mediaplanung 
•  WEBINAR: Markenkommunikation  

in der Politik

 EVENTS
• Parteitage
• Wahlkampftouren
• Abendveranstaltungen
• Kongresse
• Markeninszenierung
• Konzeption
• Digitale Veranstaltungsformate
• Teilnehmer*innenmanagement
•  WEBINAR: Digitale beteiligungs-

orientierte Veranstaltungsformate

Die SPD-Agentur mit TARIF-VERTRAG

EURE ANSPRECHPARTNER:
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Je digitaler die 
Kommunikation 
vor allem 
jüngerer 
Bürger wird, 
umso analoger 
muss die  
Kommune auf 
die Entwicklung 
reagieren.
Martin Müller,  
SPD-Kandidat für die  
Oberbürgermeisterwahl  
in Göppingen

Bürgerbeteiligung, die als Pflichtübung wahrgenommen wird, ist wenig erfolgversprechend.

B ürgerbeteiligung wird für Kom-
munen zur wachsenden Heraus-
forderung. Um die Einwohner-

schaft über alles auf dem Laufenden zu 
halten und Protesten vorzubeugen, nut-
zen die Kommunen viele Kanäle – klassi-
sche wie das Amtsblatt, aber auch Social 
Media  sowie ihre Internet-Auftritte. Zwar 
kommen immer mehr Ratgeber zum The-
ma „So-geht-Bürgerbeteiligung“ auf den 
Markt, Berater und speziell geschulte 
 Mediatoren bieten ihre Dienste an. Zu-
gleich geben aber auch Bürgerinnen und 
Bürger inzwischen ihre Meinung über so 
viele Kommunikationskanäle kund, dass 
die Verwaltung und die Kommunalpolitik 
mit dem Einsammeln und Reagieren nicht 
hinterherkommen.

Offizielle und inoffizielle Beteiligung
Bürgerbeteiligung zerfleddert heutzuta-
ge in offizielle und inoffizielle Foren. Es 
gibt auf Facebook oder Twitter Seiten, 
die den Ortsnamen tragen – aber nicht 
von der Kommune betrieben werden. 
Die Wirkung der inoffiziellen Foren sollte 
für das Meinungsbild zu einem strittigen 
kommunalen Thema indes nicht unter-
schätzt werden, sagen Experten.

Redaktionell hat die Kommune in die-
sen Fällen keinen Einfluss auf die Posts, 
auch wenn der Name der Facebook-

Seite dies nahelegt. In den Kommenta-
ren wird die Rathausspitze gelegentlich 
heftig kritisiert, wenn nicht sogar belei-
digt. Nimmt der Bürgermeister Stellung 
zu einem Vorwurf gegen ihn, kann der 
Verwalter der Seite diesen Post einfach 
löschen. Das ist die Konsequenz, wenn 
sich eine Kommune ihren Ortsnamen bei 
Facebook nicht rechtzeitig gesichert hat.

 
Analoge Ansprache bleibt wichtig
Martin Müller tritt im Oktober für die SPD 
bei der Oberbürgermeisterwahl in der 
Stadt Göppingen (Baden-Württemberg) 
an. Der 58-Jährige berät seit vielen Jahren 
Kommunen in der Bürgerbeteiligung und 
coacht Jugendgemeinderäte. Seine Er-
kenntnis aus jüngster Zeit: „Je digitaler die 
Kommunikation vor allem jüngerer Bürger 
wird, umso analoger muss die Kommune 
auf die Entwicklung reagieren.“ Sie dürfe 
die inoffiziellen Internetforen zwar nicht 
ignorieren. Doch Kritiker eines Projekts 
wird sie im Netz selten überzeugen, auf 
die offizielle Seite einer Bürgerbeteiligung 
zu wechseln.

Die Mitarbeiter der Verwaltung müssen 
daher raus auf die Straße, in die Wohn-
quartiere, an die Wohnungstür, so lautet 
die Schlussfolgerung. Sie müssen dorthin, 
wo sich die Menschen treffen. Das kann 
ein Bürgerbüro sein, ein beliebtes Café, 

oder eine Einladung zu einer Informa-
tionsveranstaltung in einer Halle. Doch 
nicht jedem Mitarbeiter einer Fachabtei-
lung liegt das direkte Gespräch. Hier kön-
nen externe Dienstleister unterstützen, 
damit die Kommunikation gelingt. 

Anders als mit der analogen Suche 
werden kaum neue Bürger für die Be-
teiligung gefunden, bestätigt Hanns-Jörg 
Sippel, Vorsitzender des Netzwerks Bür-
gerbeteiligung in Bonn. „Die Verwaltung 
darf nicht warten, bis sich der Bürger in 
ihre Richtung in Bewegung setzt“, weiß 
er. Sie müsse den ersten Schritt machen. 

Früher war das einfacher: Fast jeder 
hat eine Lokalzeitung gelesen. Später kam 
das Internet als alternative Kommunika-
tionsplattform hinzu. Heutzutage gibt es 
viele Menschen, die kaum die Lokalzei-
tung oder das Amtsblatt lesen und auch 
selten auf der Internetseite der Kommu-
ne vorbeischauen. Sie folgen in der Regel 
auch nicht deren Facebook-Seite. Das ist 
nach Überzeugung von Müller und Sip-
pel die erste Herausforderung, um einen 
Prozess zur Bürgerbeteiligung überhaupt 
erst in Gang zu setzen: Wie ruft man die 
Einwohner zur Teilnahme auf, die weder 
die traditionellen Medien, noch die digi-
talen Angebote der Kommune als Infor-
mationsquelle nutzen? 

Eine klassische (schriftliche) Einladung 
mobilisiert immer die gleichen Einwohner. 
Das ist für die Experten der Grund, warum 
in den Foren und Arbeitskreisen meistens 
dieselben Personen sitzen. Egal welches 
Thema debattiert wird, die Mitarbeiter 
der Verwaltung können sich ungefähr 
vorstellen, wer kommen und seine be-
reits bekannten Stellungnahmen abgeben 
wird. Neue Impulse gehen von diesem 
Teilnehmerkreis kaum noch aus.

Hingehen zu den Bürgern, das ist der 
eine Expertenrat. Ehrlichkeit zu demons-
trieren, lautet der andere. „Die Beteilig-
ten in der Verwaltung müssen Haltung 
zeigen. Sie müssen Bürgerbeteiligung 
wirklich wollen“, sagt dazu Müller. Sippel 
spricht von „Vertrauen aufbauen. Das ist 
entscheidend.“ Mit Bürgerbeteiligung, die 
als Pflichtübung wahrgenommen werde, 
erreiche eine Kommune selten ein gutes 
Ergebnis. Es sei ebenfalls entscheidend, 
als Verwaltung Geduld zu zeigen. Kon-
takte zu Bürgern zu knüpfen, das benöti-
ge Zeit – manchmal sogar mehrere Jahre. 
Die Kontaktsuche dürfe jedenfalls keine 
Einmalaktion bleiben. Gelingt ein klassi-
sches Kennenlernen, werde das Internet 
zu  einer guten Beteiligungsform. „Die Bin-
dung wird über reale Treffen aufgebaut“, 
betont Sippel. „Das nächste kann im In-
ternet stattfinden. Später folgt dann ein 
reales Treffen.“

Die Kommune muss 
den ersten Schritt machen
Hingehen, Vertrauen aufbauen, Haltung zeigen: Neue Teile 
der Bürgerschaft zu beteiligen, nimmt viel Zeit in Anspruch

Autor Uwe Roth
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D etmold geht voran. Ja, genau, 
die Mittelstadt am  Teutoburger 
Wald steht jetzt auf einer Stu-

fe mit Paris, Madrid und New York. 
Denn all diese Städte nutzen die Soft-
ware Consul, um ihren Bürgerinnen und 
 Bürgern mehr Mitsprache bei der Stadt-
entwicklung zu ermöglichen.

Das ist eine sogenannte Beteiligungs-
Software, die in Madrid erdacht und 
entwickelt wurde. Ihr Programm-Code 
ist offen und damit für alle kostenlos 
und von allen erweiterbar. Die Vorteile 
dieser Open-Source-Software haben be-
reits mehr als 120 Städte weltweit über-
zeugt, aktuell sollen 90 Millionen Men-
schen die Software anwenden. Seit dem 
1.  Juli können die Einwohner von Det-
mold sie ebenfalls nutzen. Die von dem 
Sozialdemokraten Rainer Heller geführte 
Stadt ist damit Vorreiter in Deutschland.

Detmolder wollen  
andere Gruppen ansprechen
Die digitale Bürgerbeteiligung ist  eine 
Weiterentwicklung der analogen Be-
teiligungs-Prozesse. Kamen zu den 
klassischen Bürgerversammlungen bis-
her überwiegend ältere Männer, so 
hoffen die Macherinnen und Macher 
in  Detmold nun auch andere Gruppen 
anzusprechen, jüngere Menschen und 
mehr Frauen. Bei zwei Entwicklungs-
vorhaben können die Detmolder sich be-
reits digital einbringen: bei der Planung 
zur digitalen Agenda der Stadt und bei 
der Umgestaltung der Fußgängerzone 
Lange Straße. Die Beteiligung ist sehr 
 rege und es gab bisher viele größere und 
kleinere Vorschläge.

Für die Fußgängerzone schlug zum 
Beispiel jemand vor, den in die Jahre 
gekommenen Brunnen aus Beton und 
Metall zu ersetzen durch etwas Neu-
es, Gefälligeres. Doch es stimmten nur 
8  Leute zu, 17 waren gegen einen Ab-
riss. In Kommentaren wiesen die Bürge-
rinnen und Bürger auf die Vorzüge hin, 
die sie bei dem Brunnen sehen: Er zieht 
vor allem Kleinkinder an und hat auch 

die richtige Höhe für sie, um das Was-
serspiel zu erkunden. Außerdem hatten 
manche schöne Erinnerungen aus ihrer 
eigenen Kindheit an den Brunnen. Die 
meisten empfahlen, ihn zu erhalten und 
zu renovieren, damit er wieder schick 
aussieht.

Genau darum geht es der Stadt 
 Detmold bei der Bürgerbeteiligung: 
Die Menschen sollen sich austauschen, 
 Ideen vorschlagen, sie diskutieren, Mei-
nungen und Argumente dazu äußern. 
Auf digitalen Plattformen ist das sofort 
dokumentiert und die Planer nehmen 
die Ideen auf. Die Politikerinnen und Po-
litiker freuen sich über so viel Feedback 
wie bei der Fußgängerzone, denn je bes-
ser sie den Wählerwillen kennen, desto 
besser können sie ihn umsetzen. Dabei 
ist der Arbeitsaufwand für diese zusätz-

lichen Infos gering, sagt Lea Kohlhage, 
zuständig für den Bürgerdialog in der 
Stadt Detmold, „zumindest wenn man 
weiß, wie es geht“.

Zehn Monate von der Idee  
bis zur Freischaltung
Sie und ihre drei Team-Mitglieder wuss-
ten anfangs nicht so genau, wie das 
mit der Beteiligungs-Software geht, 
und haben dennoch nur zehn Mona-
te von der Idee bis zur Freischaltung 
 gebraucht, „und das neben unserem 
Tagesgeschäft“. Ihr Fazit macht anderen 
Kommunen Mut: „Technisch wäre das 
innerhalb einer Woche gelaufen.“ Damit 
weitere Städte in Zukunft wissen, wie 
es funktioniert, bietet Detmold im Sep-
tember einen eintägigen Workshop für 
alle Interessierten an. „Wir werden den 
anderen Kommunen etwa 95 Prozent 
der Arbeit ersparen.“ Der Workshop 
wird zwischen dem 14. und 18. Septem-
ber stattfinden, einfach anmelden unter 
consul@detmold.de.

Ziel ist es, sich gegenseitig zu hel-
fen und sich auszutauschen, in Zukunft 
gemeinsam neue Features zu entwi-
ckeln und vor allem das, was bereits in 
Deutschland entworfen wurde, zu tei-
len. Das unterstützt auch der Verein 
„Mehr Demokratie“, der einen eigenen 
Projekt-Beauftragten für die Beteiigungs-
Softeware hat. Simon Strohmenger berät 
Kommunen kostenlos bei der Einführung 
des Projekts und setzt sich dafür ein, 
dass Bund und Länder die Entwicklung 
von Consul in Deutschland fördern. End-
sprechend positiv sieht er die Umsetzung 
in Detmold: „Mit der Einführung von 
Consul kommt die digitale Demokratie in 
Deutschland einen großen Schritt voran.“

Kommunale IT-Dienstleister sollen 
Consul ebenfalls anbieten, wozu bereits 
Gespräche laufen. Und es gibt weitere 
Kommunen, die vorangehen: Castrop-
Rauxel wird seine Consul-Plattform im 
August freischalten, München, Augs-
burg, Bautzen und Eching werden wohl 
die nächsten sein. Das gewünschte Netz-
werk zur gegenseitigen Hilfe wächst 
rasch. Die erste Consul-Konferenz für 
Deutschland ist ebenfalls in Planung und 
wird noch dieses Jahr stattfinden, we-
gen Corona zwar online, aber dafür gibt 
es ja Software.

Consul: https://www.mehr-demokratie.de/
themen/beteiligungs-software-consul/ 
Umsetzung in Detmold: https://consul.
detmold-mitgestalten.de 
Info-Blatt zu Consul: https://www.mehr-
demokratie.de/fileadmin/pdf/Consul_Facts-
heet.pdf

Digitale Demokratie 
in Detmold
Die Stadt nutzt als Vorreiter in Deutschland eine kostenlose
Beteiligungs-Software – nach dem Vorbild von Madrid 

Autor Thorsten Herdickerhoff

Je besser die 
Politiker den 
Wählerwillen 
kennen,  
desto besser 
können sie  
ihn umsetzen.
Lea Kohlhage, 
Bürgerdialog Detmold

Ideen für die Stadt vorschlagen, diskutieren und erleben, wie die Politik sie aufnimmt: 
Die digitale Bürgerbeteiligung ist eine Weiterentwicklung der analogen Prozesse.

FO
TO

: 
TH

O
M

A
S 

M
A

X
 M

Ü
LL

ER
/P

IX
EL

IO
.D

E



14 TITEL DEMO 07-08/2020

I nklusionsbeauftragte kennen das 
Datum 23. September 2020. Von 
diesem Tag an gilt für die Betreiber 

kommunaler Internetseiten die Barriere-  
freie-Informationstechnik-Verordnung 2.0 
(kurz BITV 2.0.). Bislang hatte die Bun-
desverwaltung  darauf zu achten, dass 
deren Onlineportale für Menschen mit 
einer Seh-, Hör- oder geistigen Behin-
derung zugänglich sind. Nun sind die 
Gestaltungsvorschriften, die auf eine EU-
Richtlinie von 2016 zurückgehen, in den 
Bundesländern angekommen. Zum einen 
geht es dabei um Gestaltungsaspekte: So 
können im Browser die Schrift größer ge-
setzt und der Kontrast schärfer gestellt 
werden. Es gibt eine Lupe-Funktion. Vor 
allem größere Verwaltungen bieten den 
neuen Service bereits an. In den neuen 
Versionen der Standardbrowser sind sol-
che Funktionen integriert. Das hilft etwa 
Menschen mit einer Sehschwäche. 

Nur eine Webseite verständlich 
Doch solche technischen Hilfen bringen 
jenen Besuchern wenig, die schlecht le-
sen und verstehen können. Das sind nicht 
nur Menschen mit Lernschwierigkeiten/
geistiger oder einer psychischen Behinde-
rung. Dazu gehören ebenfalls Senioren im 
hohen Alter oder Bürger, deren Deutsch 
nicht Muttersprache ist. Für diesen Perso-
nenkreis gibt die BITV die Leichte Sprache 
als weiteren Baustein der Barrierefreiheit 
vor. Doch dieser Teil der Vorschrift hat 
einen entscheidenden Haken: Leichte 
Sprache kann auf eine einzige Webseite 
beschränkt bleiben. Auf dieser müssen 
lediglich „Informationen zu den wesent-
lichen Inhalten der Internetseite“ in der 
verständlichen Sprachform stehen; die üb-
rigen Seiten können in schwerer Sprache 
so bleiben, wie sie sind. Fünf Prozent des 
Inhalts in Leichter Sprache und der Rest 
in Verwaltungssprache: Der Gesetzeber 
hat den Portalbetreibern eine Hintertüre 
offengelassen, um deren Aufwand für die 
Barrierefreiheit zu minimieren. Was das 
für Menschen mit Verständnisproblemen 
bedeutet, lässt sich mit einem Rollstuhl-

fahrer verdeutlichen: Wenn dieser über 
eine Rampe zwar ins Foyer eines öffent-
lichen Gebäudes kommt, er die übrigen 
Etagen wegen zu enger Aufzüge aber 
nicht erreicht, ist von Barrierefreiheit nicht 
die Rede. 

Für Bettina Mikhail vom Verbund 
Leichte Sprache Braunschweig ist die 
BITV 2.0 nicht mehr als „ein zahnloser 
Tiger“. Sie erläutert die Unzulänglichkeit 
der Vorschrift an einem Beispiel: Eine 
Person, die auf Leichte Sprache ange-
wiesen ist, erfährt auf der Erklärseite, 
über welche Pfade sie einen Antrag auf 
Elterngeld ausfüllten könnte, wenn sie 
die Anleitung und das Formular in Stan-
dardsprache lesen könnte. Das sei nicht 
sehr hilfreich, findet Mikhail. Zudem seien 
Buttons für Angebote in Leichter Sprache 
oft weit unten in der Fußzeile angebracht 

oder sind die Informationen „tief in der 
 Seitenstruktur verborgen“, wie der Ver-
bund kritisiert. 

Ein Grund für die aus Sicht der Be-
treiber großzügigen Regelungen ist si-
cher, dass die Umsetzung von Verwal-
tungstexten in die Leichte Sprache Geld 
kostet. Das bestätigt Ursula Frenz. Sie 
ist die Inklusionsbeauftrage der Stadt 
Mannheim. Davor war sie mit dem The-
ma beim Städtetag Baden-Württemberg 
beschäftigt. Auf der städtischen Websei-
te ist das Angebot an Informationen in 
Leichter Sprache vergleichsweise groß. 
Franz sorgt dafür, besonders jene The-
men in den Webauftritt zu bringen, die 
für den Personenkreis interessant sind. 
In den Fachbereichen wirbt sie für die 
Leichte Sprache. Anstrengend sei auch, 
die Menschen auf das Informations-
angebot aufmerksam zu machen. „Von 
allein kommt niemand auf diese Seite.“ 

Da hilft der Zuspruch durch ihren Ober-
bürgermeister Peter Kurz (SPD), der sagt: 
„Die Teilhabe aller Menschen an unserer 
Stadtgesellschaft ist nur möglich, wenn 
die notwendigen Informationen in der 
richtigen Form und Verständlichkeit zu-
gänglich sind. Nur so können wir uns ge-
meinsam über die Herausforderungen des 
Alltags austauschen, Argumente mitein-
ander abwägen und Ziele gemeinsam for-
mulieren.“ Die kontinuierliche Sensibilisie-
rung von Verwaltung und Zivilgesellschaft 
sei bei der immer schneller werdenden 
Kommunikation „ungeheuer wichtig“. 

In Deutschland haben Behinderte ei-
nen Anspruch auf verständliche Informa-
tion. Die USA sind hier schon etwas wei-
ter, indem Bundesbehörden angewiesen 
sind, mit allen Bürgern in Plain Language 
(Einfache Sprache) zu kommunizieren, die 
etwas komplexer als Leichte Sprache ist. 

Die Corona-Krise hat gezeigt: Die Ver-
waltung informiert die Bürgerinnen und 
Bürger – meistens in knapper Form – oft 
online, aber auch auf einem Infoblatt oder 
per Pressemitteilung. Doch viele Familien 
haben keine Lokalzeitung, in der sie etwas 
über Hintergründe zur Schließung öffentli-
cher Einrichtungen erfahren könnten oder 
sie informieren sich nicht aktiv. Anstatt In-
formationen in Einfache Sprache zu brin-
gen, werden schwere Texte in die Mutter-
sprache von Migranten übersetzt. Doch 
das Ergebnis ist wieder schwere Sprache. 
In der Konsequenz wären Kommunen gut 
beraten, ihre Kommunikation um Leichte/
Einfache Sprache zu erweitern, um mit 
wichtigen Informationen mehr Bürgerin-
nen und Bürger zu erreichen. 

verbund-leichte-sprache.de 
leichtgesagt.eu  

Besserer Durchblick  
dank Leichter Sprache 
Behinderte haben Anspruch auf verständliche Information – 
Doch nicht alle finden die geltende Verordnung BITV 2.0 gut

Autor Uwe Roth

Ziel der Leichten Sprache ist es, kommunikative Barrieren für Menschen mit Lese- und 
Verstehenseinschränkungen abzubauen.
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Neue DIN-Norm
Bis Frühjahr 2021 sollen 

Empfehlungen für die 

deutsche Leichte Sprache 

verabschiedet werden, die 

DIN SPEC Leichte Sprache. 

Ein Konsortium mit mehr 

als 30 Wissenschaftlerin-

nen und Wissenschaftlern 

sowie anderen Expertin-

nen und Experten, darun-

ter auch der Autor, sollen 

die geplante DIN-Norm 

erarbeiten. Ein erster  

„Geschäftsplan“ dafür 

liegt seit März vor. 

Mehr Infos din.de



07-08/2020 DEMO TITEL 15

Seit der 
 Corona-Krise 
müssen 
 Kommunikation 
und Formate 
wöchentlich 
neu angepasst 
werden.
Thomas Westphal, 
Kandidat für das Amt  
des Oberbürgermeisters  
in Dortmund

Diese Homepage ist das „Herzstück“: Hier läuft die Kommunikation für den Dortmunder OB-Wahlkampf zusammen.

C orona macht erfinderisch: 
SPD-Spitzenkandidat Thomas 
 Westphal kämpft in der hei-

ßen Phase verstärkt auch digital um das 
Amt des Dortmunder Oberbürgermeis-
ters, mit Talks auf Facebook und Video- 
Gesprächen via Tablet. Andreas Behncke, 
Fraktionsvorsitzender der Dormagener 
SPD, macht kreativen Wahlkampf mit 
 einer Roadshow, einem mobilen aufblas-
baren Haus. Er will Landrat im Rhein-Kreis 
Neuss werden. 

In Dortmund hat die Partei bereits im 
Juni einen Coup gelandet und veranstal-
tete als erste einen Parteitag im Autokino, 
vor Hochöfen auf dem alten Stahlwerks-
gelände Phoenix West. Jetzt will Thomas 
Westphal (SPD), der als ehemaliger Bun-
desvorsitzender der Jusos Vorgänger von 
Andrea Nahles war, eine große linke Tra-
dition fortsetzen. Ziel ist, am 13. Septem-
ber für die mächtige Dortmunder SPD die 
Oberbürgermeisterwahl zu gewinnen und 
Nachfolger von OB Ullrich Sierau (SPD) zu 
werden. Dort, wo all seine Vorgänger in 
den vergangenen 74 Jahren Sozialdemo-
kraten waren. Dafür geht der Chef der 
Dortmunder Wirtschaftsförderung be-
währte, aber auch neue Wege. 

Im September vorigen Jahres star-
tete der SPD-Spitzenkandidat in der 
600.000-Einwohner-Stadt sehr ambitio-
niert mit Küchentisch-Gesprächen. „Es 
gab junge Leute, die nicht wussten, was 
ein Oberbürgermeister ist, das hat mich 
überrascht“, so Thomas Westphal, „es 
wurde über das gesprochen, was Jung 
und Alt bewegt“. Bis zum Lockdown re-
dete der gebürtige Lübecker mit 44 Or-
ganisationen – vom DGB über den Mie-
ter- und Naturschutz bis zu den Fans 
vom BVB – über sein Wahlprogramm. 

Doch seit der Corona-Krise „müs-
sen Kommunikation und Formate wö-
chentlich neu angepasst werden“. Der 
Diplom-Volkswirt, der vor 23 Jahren 
ins Ruhrgebiet kam, experimentiert mit 
seinem Wahlkampfteam seitdem mit 
 neuen  Ideen. Bis zum Ferienbeginn  talkte 
 Thomas Westphal zweimal die Woche 
live mit interessanten Persönlichkeiten aus 
Dortmund auf Instagram: „Der  Response 
zeigte: Bis zu 500 Leute schauten zu.“ 
Lokalwahlkampf bedeutet, jetzt auch 
über Social Media eine Gefolgschaft auf-
zubauen. Er sei überrascht, wie breit die 
Wirkung ist und welche Multiplikation 
das hat. Außerdem gibt es eine Website: 

„Meine Homepage ist das Herzstück, da 
läuft die Kommunikation zusammen, da 
wird alles gebündelt.“

Anfang Juli schickte Thomas Westphal 
Teams mit Tablets in die Stadt oder in 
die Fußgängerzone. So konnte der OB-
Kandidat vom Schreibtisch aus mit den 
Leuten skypen. „Es gab erst Irritationen, 
dann wurde über das gesprochen, was 
auch am Wahlkampftisch Thema ist, was 
die Menschen alltäglich beschäftigt“, so 
der SPD-Politiker. Seit Ferienende macht 
Thomas Westphal außerdem digitalen 
Wahlkampf auf Facebook (FB). Dialog-
formate mit stadtteilbezogenen Gruppen 
wie „Mein (kulinarisches) Dortmund“: 
„Das Gespräch nehmen wir auf und stel-
len es auf die FB-Seite.“ Es gibt wieder 
Wahlkampftische, persönliche Kontak-
te mit Abstand wie zuletzt im Park, „da 
musste man schreien, aber es ging“. Dem 
OB-Kandidaten ist die Mischung wichtig: 
„Wir sind sehr digitalaffin in Dortmund, 
aber der persönliche Kontakt ist nicht 
zu ersetzen. Mein Wahlspruch: Mut zur 
 Kreativität, jeden Tag was Neues wagen.“

Behncke on Tour
Andreas Behncke setzt vor allem auf 
den Überraschungseffekt: Mitte August 
wird der Fraktionsvorsitzende der SPD im 
 Dormagener Stadtrat mit einer  Road show 
um das Amt des Landrats im Rhein-Kreis 
Neuss kämpfen. Dahinter steckt ein eigens 
für ihn gefertigtes, aufblasbares Haus – 
mit Sitzgruppe,  Infostand und LCD-Fern-
seher für Videos. Allein durch die Größe 
von fünf mal drei Metern ist das mobile 
Haus ein  Eyecatcher: „Ich will darüber ins 
Gespräch kommen, über mehr bezahlba-
re Wohnungen, bessere Pflege und  gute 
Wirtschaft“, so Andreas Behncke, der 
schon zu Beginn der Pandemie eindring-
lich für die Einrichtung eines Corona-Test-
Zentrums geworben hat. Geplant sind 
maximal drei Ortswechsel am Tag. 

Gestreamt werden Diskussionen und 
persönliche Gespräche des Landrats-
kandidaten, die auf FB und Instagram 
hochgeladen werden. Mit der Roadshow 
reist der Verwaltungsjurist aus  Dormagen 
samstags im Wahlkreisreis umher. Ge-
plant ist neben Geisterinfoständen, die 
nicht aktiv betrieben werden, sondern 
für sich alleine stehen, auch Wahlkampf 
von Tür zu Tür. „Ich klingele unange-
meldet und überreiche mit Abstand Fly-
er. Nur auf FB gibt es Hinweise, in wel-
chem Stadtteil ich unterwegs bin. Ich 
will in allen acht Kommunen und in je-
dem der 33 Wahlkreise gewesen sein.“ 

westphalfuerdortmund.de 
der-neue-landrat.de/

Unterwegs mit Tablet  
und Roadshow
SPD-Kandidaten werben während der Corona-Pandemie  
mit innovativen Ideen – Dortmund und Rhein-Kreis Neuss

Autorin Maicke Mackerodt
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Ausführliche Informationen zum Programm und Anmeldung unter: www.e-nrw.info Eine Veranstaltung des

Zukünftige IT-Strategien in Nordrhein-Westfalen

Prof. Dr. 
Andreas Pinkwart

Der Minister für Wirtschaft, 
Innovation, Digitales und Energie 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
eröffnet den Kongress mit den 
digitalen Herausforderungen der 
neuen Dekade.

Ulrich Silberbach 

Der dbb Bundesvorsitzende fragt, 
wie man das Leistungspotenzial 
des Öffentlichen Dienstes ange-
sichts des Personalmangels sichern 
kann. 

Dr. Uda Bastians  

Die Beigeordnete und Leiterin des 
Dezernats Recht und Verwaltung 
beim Deutschen Städtetag disku-
tiert über den „Corona-Schub“ für 
die digitale Verwaltung.

Die neue Digitale Dekade 2020-2030 für NRW
Erste Ergebnisse für die Verwaltung 4.0 nach 3 Jahren OZG und Corona?!
5. November 2020 in Düsseldorf / Neuss

KEYNOTES:

Foto: Roberto Pfeil Foto: Frank Nürnberger Foto: Marco Urban

Anzeige

Corona nach der Sommerpause gebannt 
ist oder gar noch höhere Wellen schlägt“, 
so der 42-jährige Politikwissenschaftler. 
„Am 3. Oktober endete aber definitiv die 
Amtszeit von Marko Wolfram. Wäre bis 
dahin nicht gewählt, übernähme zwangs-
läufig der stellvertretende Landrat die Ge-
schäfte – zumindest zeitweilig...“ Und der 
hätte im konkreten Fall Maik Kowalleck 
geheißen, also Wolframs direkter Heraus-
forderer seitens der CDU.

Doch es kam anders: Die Wahl wur-
de nicht verlegt – und Wolfram gewann 
schon die erste Runde souverän mit 
58,5  Prozent. Mit Einschränkungen war 
der Wahlkampf dennoch verbunden ge-
wesen. Haustürbesuche mussten abge-
sagt werden und Veranstaltungen wur-
den mehr oder weniger spontan in die 
Fußgängerzonen verlagert. Zudem suchte 
man den Weg über die Presse und hatte 
darüber hinaus eine Agentur mit profes-
sioneller Social-Media-Kommunikation 
beauftragt. Einiges Aufsehen erzeugte 
nicht zuletzt ein über regionale Kanäle 
verbreitetes  Video, in dem Vizekanzler 
Olaf Scholz eindringlich die Wiederwahl 
des SPD-Landrats empfahl.

W äre im Landkreis Saalfeld-
Rudolstadt der ursprüngli-
che Juni-Termin wegen der 

Pandemie verlegt worden, hätte dies im 
schlimmsten Fall sogar den CDU-Heraus-
forderer kampflos ins Amt hieven können: 
„Zumindest zeitweilig“, erläutert im Ge-
spräch dazu SPD-Kreistagsfraktionschef 
Robert Geheeb.

Corona beeinträchtigt nicht nur Wahl-
kämpfe, sie kann diese sogar überflüssig 
machen – und damit womöglich poli-
tische Gegner kampflos ins Amt beför-
dern. Ebendies schien der SPD im Früh-
jahr im thüringischen Landkreis Saalfeld-
Rudolstadt zu drohen. Denn die für den 
28. Juni 2020 anberaumte Landratswahl 
wackelte wegen der Pandemie im Früh-
jahr bereits so beträchtlich, dass man 
den Termin selbst im vierköpfigen SPD-
Wahlkampfteam um Amtsinhaber Mar-
ko Wolfram und Kreistagsfraktionschef 
 Robert Geheeb bereits „gestorben” sah. 
„Wir warteten schon auf eine entspre-
chende Entscheidung durch das Landes-
verwaltungsamt“, erinnert sich Geheeb. 

Das SPD-Quartett befürchtete ein 
Worst-Case-Szenario: „Keiner wusste, ob 

Wahlkampf zu Corona-Zeiten
Wie SPD-Amtsinhaber Marko Wolfram das Landratsamt  
in Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen verteidigt hat

Autor Harald Lachmann

Erschwerend kam für Marko Wolfram 
allerdings hinzu, dass er als Landrat zu-
gleich als der oberste Corona-Manager 
des Landkreises agierte: Er war also stär-
ker als sonst in laufende Geschäfte ein-
gebunden. „Hierbei bewährte sich auch 
eine WhatsApp-Gruppe, über die er mit 
allen Bürgermeisterinnen und -meistern 
des Landkreises und weiteren wichtigen 
Entscheidungsträgerinnen und -trägern 
im ständigen Kontakt stand“, so  Geheeb. 
Er ist selbst Bürgermeister in der Stadt 
Leutenberg und gehört zudem zum Ex-
pertenteam der Landtagsfraktion. Hier 
unterstützt er gleich zwei Abgeordnete, 
so dass sich sein Referentenbereich von 
Infrastruktur, Bau, Verkehr über Land-
wirtschaft und Forsten bis hin zu Umwelt, 
Energie und Naturschutz erstreckt. Schon 
28-jährig war Geheeb SPD-Kreischef 
 geworden. Inzwischen ist er auch Beisit-
zer im SPD-Landesvorstand Thüringen, 
ehrenamtlicher Sozialrichter, Chef eines 
Tourismus- und Infrastrukturzweckver-
bandes und natürlich Mitglied der SGK.

So wichtig für die SPD also der ur-
sprüngliche Wahltermin war, so sehr 
sorgte sich die Wahlkampfgruppe um 
die ehrenamtlichen Helfer in den Wahl-
büros. „Immerhin saßen sie teils vier, fünf 
Stunden in nicht immer gut belüftbaren 
Räumen und hatten in dieser Zeit zahllose 
Kontakte mit anderen Menschen“, so der 
Kreistagsfraktionschef. Um die Situation 
ein wenig abzumildern, hatte der Land-
kreis zumindest 60.000 Kugelschreiber 
bestellt, so dass jeder Wähler seinen Stift 
anschließend mitnehmen konnte – statt 
ihn endlos weiterzureichen.

SPD-Kreisfraktionschef Robert 
Geheeb (Foto) unterstützte den  
SPD-Landrat Marko Wolfram  
im Wahlkampf.

Marko Wolfram zog erneut ins 
Landratsamt in Saalfeld (Foto) 
ein.

FO
TO

S:
 H

A
R

A
LD

 L
A

C
H

M
A

N
N



FO
TO

S:
 T

H
O

M
A

S 
IM

O
/P

H
O

TO
TH

EK
.N

ET
; 

U
TE

 G
R

A
B

O
W

SK
Y/

PH
O

TO
TH

EK
.N

ET

Vorkaufsrecht:  
Instrument der Stunde
Zukunftsorientierte, aktive Stadtentwicklung muss auf eine  
soziale Bodenpolitik achten 

Autor Bernhard Daldrup, MdB

D ie Politik handelt. Mit Milliarden-
programmen wirken Bund und 
Länder den Auswirkungen 

der Corona-Epidemie entgegen, damit 
 aktuell geholfen und Folgeschäden ver-
mieden werden. Es ist an der Zeit, auch in 
der Stadtentwicklungspolitik neue Wege 
zu gehen und Instrumentarien zu entwi-
ckeln, um die Entwicklung zu nachhal-
tigen und lebenswerten Siedlungs-
strukturen zu forcieren.

Die Komplexität der Veränderungen 
erstreckt sich auch auf unsere techni-
schen und sozialen Systeme, auf die Ver- 
und Entsorgung sowie auch auf unsere 
 Siedlungsstrukturen. Insbesondere das 
Bevölkerungswachstum in den Zentren 
führt zu Knappheit des Bodens sowie 
gleichzeitig zu astronomisch steigenden 
Preisen und Mieten mit risikoreichen 
 sozialen Verwerfungen.

Die Folge: Wir müssen uns endlich 
davon verabschieden, Boden als Wirt-
schaftsgut wie jedes andere zu sehen. 
Denn Boden ist kein Handelsgut, sondern 
wie Luft, Wasser und Energie ein Ele-
ment, das als Bestandteil der öffentlichen 

pes Gut. Er wurde vor allem in wach-
senden Stadtregionen gerade nach der 
Finanzkrise mehr und mehr zu einer 
lukrativen und spekulativen Anlage für 
internationale Finanzinvestoren.

Was hatten wir in den letzten Jahren 
zu verzeichnen? Insbesondere in den 
Großstädten sind in den vergangenen 
Jahren im Innenbereich Grundstücke zu 
Höchstpreisen vergeben worden, die 
sich oftmals nur große Handelsketten 
leisten konnten. Die Entstehung von 
anonymen großen Shopping-Malls war 
die Folge. Nachhaltige und lebenswerte 
Siedlungsstrukturen sind dabei jedoch 
auf der Strecke geblieben.

Die öffentliche Hand  
muss aktiv eingreifen können
Die Folgen der Corona-Epidemie sind 
noch nicht abschätzbar. Viele kleine-
re Geschäfte und Betriebe, die in den 
Mischgebieten in unseren Städten das 
Bild prägten, werden aber trotz staat-
licher Hilfen aufgeben müssen. Hier 
muss die öffentliche Hand aktiv eingrei-
fen. Grund und Boden sollten so wenig 
wie möglich in private Hände. Ein Vor-
kaufsrecht für Kommunen eröffnet die 
 Chance ein aktives, städtebauliches Ent-
wicklungskonzept zu betreiben.  Kleine 
Gewerbebetriebe, Cafés und Restau-
rants, gemeinnützige Vereine, soziale 
Einrichtungen sowie Sport- und Freizeit-
stätten können in Wohngebieten wieder 
angesiedelt werden. 

Besitzt eine Kommune erst einmal 
eine Reihe von Grundstücken, kann sie 
ein aktives städtebauliches Entwick-
lungskonzept betreiben und marktwirt-
schaftlichen Fehlentwicklungen aktiv 
entgegentreten. Die SPD-geführte Stadt 
München geht hier mit gutem Beispiel 
voran: Sie will wieder mehr Macht über 
den Grundstücksmarkt erlangen. In 
 Zukunft will München seine Gewerbe-
flächen nicht mehr verkaufen, sondern 
nur noch in Erbbaurecht vergeben. 

Fest steht: Die öffentliche Hand muss 
gerade in Krisenzeiten ein stabiler und 
verlässlicher Partner sein. Neben milliar-
denschweren Hilfsprogrammen muss sie 
in der Lage sein, eine aktive und nach-
haltige Siedlungspolitik zu betreiben. 
Dazu gehört der Besitz von möglichst 
viel Grund und Boden. Ein Vorkaufsrecht 
– notfalls mit einer preislimitierten Aus-
gestaltung – ist daher das Instrument 
der Stunde.

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 

Ein wichtiges Instrument gegen Spekulation mit Grundstücken ist das Vorkaufsrecht für Kommunen auch für Gewerbeflächen. 

Insbesondere 
in Großstädten 
sind Grund-
stücke zu 
Höchstpreisen 
vergeben  
worden, die 
sich oftmals 
nur große  
Handelsketten 
leisten können.
Bernhard Daldrup,  
Bundestagsabgeordneter

07-08/2020 Anzeigen-Sonderveröffentlichung

Daldrup ist Obmann für Bau, Wohnen, Stadt-
entwicklung und Kommunen der SPD-Fraktion.

 Daseinsvorsorge einer besonderen sozia-
len Verpflichtung untersteht.

Ein wichtiges Instrument hierfür ist 
das Vorkaufsrecht für Kommunen auch 
für Gewerbeflächen. Boden ist ein knap-
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Bund begleitet  
den Kita-Neustart
Bundesfamilienministerin Franziska 
 Giffey will Länder und Kommunen bei 
der Rückkehr der Kitas in den Regel-
betrieb unterstützen. Es müsse „unbe-
dingt verhindert werden“, dass Kitas 
wegen der Corona-Pandemie erneut 
flächendeckend schließen müssen, sagte 
die SPD-Politikerin zum Start des neuen 
Kita-Jahres. Das Familienministerium hat 
Verhaltens-Leitlinien erstellt und eine 
Studie in Auftrag gegeben, mit der das 
Infektionsgeschehen in den Einrichtun-
gen beobachtet wird. Die Studie unter-
sucht auch die Rolle der Kinder bei der 
Ausbreitung des Virus. Baumaßnahmen, 
die dem Infektionsschutz dienen, fördert 
der Bund mit einer Milliarde Euro. CFH

demo-online.de/kitastart

Kein Personalmangel  
in Gesundheitsämtern
Der Deutsche Städtetag und der Deut-
sche Landkreistag sehen die Gesund-
heitsämter personell gut aufgestellt. 
Laut einer Berechnung der Verbände 
gibt es bei den Gesundheitsämtern in 
Flächenländern 3.300 Vollzeit-Planstellen 
für Amtsärzte, also knapp zehn  Stellen 
pro Gesundheitsamt. Davon  seien 2.900 
auch tatsächlich besetzt, was einer 
Quote von 87 Prozent entspricht. Hinzu 
kommen 11.600 Planstellen für weiteres 
medizinisches und nicht-medizinisches 
Personal. Rund 11.000 sind besetzt – die 
Quote beträgt hier sogar 94,5  Prozent. 
Zusätzlich konnten während der 
 Corona-Krise 5.900 weitere Beschäftigte 
in den Ämtern eingesetzt werden (Stich-
tag 15. Juni).

demo-online.de/gesundheitsamt

Verfassungsgericht 
stärkt Selbstverwaltung

Die im Jahr 2012 getroffenen Re-
gelungen der Bedarfe für Bildung 
und Teilhabe – das sogenannte 
kommunale Bildungspaket – sind 
verfassungs widrig. Sie verletzten das 
 kommunale Selbstverwaltungsrecht, 
hat das  Bundesverfassungsgericht 
entschieden. Kreisfreie Städte aus 
Nordrhein-Westfalen hatten 2013 eine 
Verfassungs beschwerde beim Bundes-
verfassungsgericht eingereicht. KB

 
demo-online.de/bildungspaket

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

Wie hat sich aus Ihrer Sicht in den vergangenen Jahren die 
Kommunikation zwischen den Bürgerinnen und Bürgern 
und Verwaltung/Politik verändert?
Wir alle haben erlebt, wie sich in den vergangenen Jahrzehnten 
die Kommunikation grundlegend verändert hat. Das Handy ist 
zum täglichen Begleiter geworden, die Nutzung des Internets in 
allen Lebensbereichen ist nicht mehr wegzudenken. Dies hatte 
natürlich auch Auswirkungen auf die Kommunikation zwischen 
den Bürgerinnen und Bürgern und der Politik im Allgemeinen 
und der kommunalen Verwaltung im Speziellen.  Kommunikation 
wird schneller – jeder kennt das Gefühl, immer und überall 
 erreichbar zu sein und sein zu müssen. Politik und Verwaltung 
müssen natürlich auf diese veränderten Nutzungsansprüche der 
Bürgerinnen und Bürger reagieren, zum Beispiel mit neuen Kom-
munikationskanälen und zahlreichen Digitalisierungsangeboten. 

Was sind für Sie Vorteile dieser Entwicklung? 
Für mich liegen die Vorteile ganz klar darin, dass durch diese ver-
änderte Kommunikationsweise Verwaltung und Politik auf der 
einen Seite und Einwohnerinnen und Einwohner auf der anderen 
Seite näher zusammengeführt werden. Man erkennt schneller 
und deutlicher, was die Menschen bewegt und kann auf Ihre 
Bedürfnisse besser eingehen. Die aus neuen Kommunikations-
wegen gewonnenen Informationen und Eindrücke können dann 
auch bei der Gestaltung und Planung von Großprojekten ein-
fließen. Angebote im Bereich des E-Governments unterstützen 
und stärken das Bild der Verwaltung als Dienstleister für ihre 
Bürgerinnen und Bürger. Die letzten Monate haben zudem 
 gezeigt, dass in Krisenzeiten soziale Medien für eine bessere, 
zielgerichtete Kommunikation genutzt werden können. Schwie-
rig ist es jedoch, in allen Bereichen den gesteigerten Ansprüchen 
gerecht zu werden. Verwaltungsabläufe brauchen auch Ihre Zeit, 
um zum Beispiel Anfragen und Anliegen des Einzelnen zu bear-
beiten. Zudem ist es eine echte Herausforderung, Projekte wie 
beispielsweise einen Bebauungsplan auf die schnelllebigen Be-
dürfnisse des Internetzeitalters abzustimmen.

Wenn es um Kommunikationsstrategien und Digitalisierung 
in Kommunen geht: Was ist für Sie der wichtigste Aspekt?
Wichtig ist eine ganzheitliche Strategie bei der Digitalisierung 
in der Kommunen und bei deren Kommunikation. Es sollten 
 alle (Lebens-)Bereiche in einer Stadt – wie zum Beispiel Verwal-
tung, Umwelt, Teilhabe, Mobilität, Wirtschaft et cetera – mit 
einbezogen werden. Bei der Kommunikation sollte man nicht 
jedem Trend folgen, sondern je nach Leistungskraft der eigenen 
Kommune passende Kanäle auswählen und vor allem auch inter-
kommunal denken. Insbesondere kleinere Kommunen haben 
oftmals weder das Know-how noch die Ressourcen, um große 
Digitalisierungsprojekte zu stemmen. Hier braucht es eine funk-
tionierende interkommunale Infrastruktur.
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Das Aktionsbündnis „Impulse für 
den Wohnungsbau“ kritisiert die 
Baupolitik von Bundes minister 

Horst Seehofer (CSU). Die Bundesregie-
rung verfehle voraussichtlich ihr Ziel, 
während der laufenden Wahlperiode 
anderthalb Millionen neue Wohnungen 

zu schaffen, teilt das Bündnis mit. Zu-
dem rechne das  Bundesbauministerium 
die Zahlen schön. 

In der Antwort auf eine Kleine Anfra-
ge der Grünen im Bundestag habe das 
Ministerium die tatsächlich  gebauten 
Wohnungen und den Bauüberhang,  also 
die Baugenehmigungen, zusammenge-
rechnet. „Seit Jahren werden erheblich 
mehr Wohnungen genehmigt als ge-
baut“, sagt Ronald Rast, der die Aktion 
koordiniert. Aktuell gebe es einen Bau-
überhang von 740.000 Wohnungen. Mit 
den vorhandenen  Kapazitäten würde 
es mehr als zweieinhalb Jahre dauern, 
diesen Berg abzubauen, meint Rast. 
Schlechte Rahmenbedingungen hätten 
den Aufbau der notwendigen Kapazitä-
ten in der Bauwirtschaft verhindert. 

Tatsächlich fertiggestellt wurden in 
den Jahren 2018 und 2019 laut Bun-
desregierung insgesamt 580.354 Woh-
nungen. In dem Bündnis „Impulse für 
den Wohnungsbau“ haben sich nach 
eigenen Angaben mehr als 30 Organi-
sationen und Verbände der Bau- und 
Immobilienwirtschaft zusammen-
geschlossen, darunter der Deutsche 
Mieterbund und die IG BAU. Es fordert 
mehr Planungssicherheit für die Bran-
che. Erreicht werden könne das unter 
anderem mit mittel- bis langfristigen 
Zusagen für die Förderung des  sozialen 
und bezahlbaren Wohnungsbaus 
und mit besseren Abschreibungsbe-
dingungen. CFH

Baubündnis  
kritisiert Seehofer
Es werden mehr Wohnungen 
genehmigt als gebaut

Der Wohnungsbau in Deutschland stockt.
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A ufrichtig und glaubwürdig, 
verlässlich und tolerant, 
kollegial, Leistung verlan-

gend, tatkräftig und scharfsinnig, 
mit starker Moral, Disziplin und 
 einem unvergleichbaren Gerechtig-
keitssinn, Technokrat, Verwaltungs-
fachmann, ein Demokrat mit Grund-
werten.

Dieses und mehr konnte man in 
den Tagen nach dem Tod von Hans-
Jochen Vogel lesen und hören. Ja, es 
stimmt, ein Mann mit vielen guten 
Eigenschaften, eine über Jahrzehn-
te hinweg bedeutende Persönlich-
keit der Nachkriegsgeschichte, einer 
der großen deutschen Sozialdemo-
kraten und für uns Kommunale ein 
treuer Freund.

Fast 50 Jahre habe ich Hans- 
Jochen Vogel gekannt, erlebt, ge-
ehrt, vertraut, geachtet, bin ihm 
immer wieder begegnet, auf Par-
teitagen, in Kommissionen, bei der 
Vorbereitung der Bewerbung Han-
novers für die EXPO 2000, auf einer 
gemeinsamen Donau-Fahrt mit dem 
 SPD-ReiseService, in persönlichen 
Gesprächen.

Im Mai 1971 erlebte ich ihn auf der 
Hauptversammlung des Deutschen 
Städtetags in München zum ersten 
Mal, den populären Oberbürger-
meister und Städtetags präsidenten. 
„Rettet unsere Städte jetzt“ war das 
Motto. Ein Aufruf, der auch heute 
aktueller denn je ist.

Es war ein Städtetag voller Dy-
namik. Ein Appell an Bund und Län-
der, die Probleme der Städte in den 
Mittelpunkt ihrer Arbeit zu stellen, 
deutlich zu machen, dass die Zu-
kunft der Menschheit nicht im Welt-
raum, sondern in den Städten liegt 
und nur gesunde Städte eine Zukunft 
haben. Hans-Jochen Vogel war es, 
der zusammen mit dem damaligen 
hannoverschen Oberstadtdirektor 
Martin Neuffer die groß artige Tat 

vollbrachte, das Deutsche Institut für 
Urbanistik zu gründen. Damals schon 
OB-Kandidat konnte ich mir nicht 
vorstellen, 15 Jahre später selbst 
 Präsident des Städtetags zu sein 
und Hans- Jochen Vogel die Ehren-
mitgliedschaft des DST anzutragen.

Hans-Jochen Vogel war in all sei-
nen Funktionen als Bundesminister, 
als Vorsitzender der SPD und der 
SPD-Bundestagsfraktion immer ein 
Freund und eine Stimme für die 

Kommunen. Für ihn war die Kom-
munalpolitik ein Teil der Geschich-
te unserer Partei, und er wusste 
um die strategische Bedeutung der 
Kommunalpolitik für die deutsche 
Sozial demokratie. Er erkannte, dass 
sozialdemokratische Zielvorstellun-
gen nicht nur auf Bundes- und Lan-
desebene, sondern ganz wesentlich 
in den Städten und Gemeinden ver-
wirklicht werden können, ja müssen.

Das hat Hans-Jochen Vogel bis 
 zuletzt gelebt. Weihnachten 2019 
schickte er mir sein Buch „Mehr 
 Gerechtigkeit! Wir brauchen eine 
neue Bodenordnung – nur dann 
wird auch Wohnen wieder bezahl-
bar.“ So wie er war, fragte er mich 
nach meiner Meinung dazu. Ich hat-
te das Buch bereits gelesen, stimm-
te voll überein und war traurig und 
betroffen, dass das, wofür Hans-
Jochen Vogel sein ganzes Politiker-

leben gekämpft hatte, noch immer 
nicht verwirklicht ist. Wie sähe un-
sere Republik, sähen unsere Städte 
aus, hätten wir ein sozial gerechtes 
Bodenrecht, wie er es wollte. Es 
wird Zeit, dass es endlich kommt.

Die Grundwerte des demokra-
tischen Sozialismus, wie im Godes-
berger Programm 1959 formuliert, 
galten für ihn, waren Richtschnur für 
seine Arbeit. 

Freiheit, Gerechtigkeit und Solidari-
tät bedingen einander. Solidarisch 
zu sein mit den Menschen, ihnen 
Kraft und Hilfe zu geben – das war 
sein Ziel. Solidarisch stand er aber 
auch seiner Partei zur Seite, wenn 
sie ihn brauchte, als Regierenden 
Bürgermeister von Berlin, als Kanz-
lerkandidaten, als Kandidaten in 
Bayern oder als Parteivorsitzenden.

Hans-Jochen Vogel hatte den 
Krieg und die Nazidiktatur als jun-
ger Mensch erlebt. Er wusste, dass 
eine friedliche Welt nur in Freiheit 
und Gerechtigkeit Bestand haben 
würde. Das gilt auch für unser Land. 
Hans-Jochen wollte die Erfahrungen 
der NS-Zeit wachhalten, der Opfer 
gedenken, den Überlebenden helfen 
und allen menschenfeindlichen und 
antidemokratischen Bestrebungen 
kraftvoll entgegentreten.

Nicht nur die SPD, nicht nur 
wir Kommunalen verlieren eine 
 großartige Persönlichkeit, einen 
Freund mit einer gewaltigen Lebens-
leistung. Hans-Jochen Vogel wird 
Deutschland fehlen. Wir danken ihm 
und beziehen seine Frau Liselotte in 
diesen Dank mit ein. 

Mit seiner Abschiedserklärung 
hat Hans-Jochen Vogel seine „politi-
schen Ehrenämter niedergelegt und 
beendet, ebenso die allgemeinen 
politischen Tätigkeiten.“ Ja, so war 
er, bis zuletzt, korrekt und alles re-
gelnd. Er sprach von seinen Vorbil-
dern „Willy Brandt, Helmut Schmidt, 
Herbert Wehner und Waldemar 
von Knoeringen“. Für mich, für uns 
kommt Hans-Jochen Vogel dazu.

„Sorgen Sie dafür, dass Deutsch-
land bleibt, wofür wir gekämpft 
haben.“

Das war sein letzter Appell. Ja,  dafür 
wollen wir kämpfen, in Deinem 
 Sinne, lieber Hans-Jochen.

Mehr Gerechtigkeit –  
das war sein Lebensziel

Nachruf von Dr. h.c. Herbert Schmalstieg, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover a. D., Ehrenvorsitzender der Bundes-SGK

Hans-Jochen Vogel (* 3 Februar 1926 in Göttingen, † 26. Juli 2020 in München) hier auf einer 
Festveranstaltung zum 10-jährigen Bestehen der Bundes-SGK am 8. September 1988 in Bonn
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W ie kommt es, dass Mieten 
und Immobilienpreise in 
den vergangenen Jahren so 

stark gestiegen sind? Man könnte dazu 
eine Reihe von Gründen aufführen: Spa-
rer und Investoren erhalten keine Zinsen 
mehr auf ihre Anlagen und stecken das 
Geld deshalb in „Betongold“. Baufirmen 
sind wegen der hohen Nachfrage ausge-
lastet und erhöhen die Preise. Ein Grund 
fällt aber besonders ins Gewicht: Wer 
in großen Städten günstige Wohnun-
gen bauen will, findet dafür kaum noch 
 bezahlbare Grundstücke.

Die Bodenpreise haben noch stärker 
angezogen als die Mieten, das lässt die 
Baukosten in die Höhe schnellen.  Darauf 
hat Hans-Jochen Vogel in seinem im 
Jahr 2019 erschienenen Buch „Mehr Ge-
rechtigkeit“ hingewiesen. Konkret: Die 
durchschnittliche Miete pro Quadrat-
meter ist im bundesweiten Durchschnitt 
von 5,71 Euro im Jahr 2000 auf 7,09  Euro 
in 2017 gestiegen. Der Baulandpreis pro 
Quadratmeter kletterte im gleichen Zeit-
raum von 76 auf 175 Euro. Besonders 
rasant verläuft diese Entwicklung in 
Großstädten wie München. Die Preise 
haben sich verdreifacht! Teilweise führt 
das dazu, dass Investoren Grundstücke 
kaufen und einige Jahre später wieder 
verkaufen, ohne auch nur eine Hunde-
hütte darauf gebaut zu haben – und 
 damit satte Gewinne machen.

Lebensthema Grund und Boden
Hans-Jochen Vogel beschäftigte diese 
Entwicklung schon sein halbes Leben 
lang. Bereits zu seiner Zeit als Ober-
bürgermeister von München von 1960 
bis 1972 stiegen die Bodenpreise in 
schwindel erregendem Tempo. Deshalb 
drängte die Stadt beim Bund darauf, 
das Bodenrecht zu ändern. Der Stadt-
rat forderte beschleunigte Enteignungs-
verfahren, ein erweitertes Vorkaufsrecht 
für Kommunen und ein Baugebot, aber 
auch einen Planungswertausgleich und 
eine Bodengewinnsteuer. Also Mög-

lichkeiten, damit der Staat einen Teil 
der  Gewinne abschöpfen kann, die den 
Boden eigentümerinnen und -eigentü-
mern ohne eigenes Zutun entstehen.

Manche Forderungen wurden in den 
Baurechtsnovellen der darauffolgenden 
Jahre aufgegriffen. Die Gemeinden ha-
ben erweiterte Vorkaufsrechte für be-
stimmte Grundstücke erhalten. Mittler-
weile ist auch üblich, dass Kommunen 
mit Interessenten städtebauliche Ver-
träge abschließen, bevor sie ihnen Bau-
recht verschaffen. Damit werden diese 
verpflichtet, sich an den Infrastruktur-
maßnahmen zu beteiligen, die durch 
das Bauprojekt notwendig werden. 
Andere Ideen verschwanden dagegen 
in der Versenkung. Darunter die Boden-
zuwachssteuer und der Planungswert-
ausgleich – beides forderte die SPD noch 
in ihrem Grundsatzprogramm von 1989.

Vogel, der zwischen 1981 und 1991 
als Minister, Partei- und Fraktionsvorsit-
zender der SPD auch die Bundespolitik 
mitprägte, sah darin auch ein eigenes 
Versäumnis. In seinen letzten Jahren 
brachte er sich umso engagierter in die 
Debatte um eine neue Bodenordnung 
ein. Sein Wort hatte nach wie vor Ge-
wicht: Vogel beriet die Baulandkommis-
sion des Bundes, die im vergangenen 
Sommer ihre Empfehlungen vorlegte, 
und tauschte sich mit Bundesfinanz-
minister Olaf Scholz aus, als dieser die 
Grundsteuerreform vorbereitete.

„Boden ist unvermehrbar”
Seine eigene Grundthese beschrieb  Vogel 
so: „Grund und Boden ist keine beliebige 
Ware, sondern eine Grund voraussetzung 
menschlicher Existenz. Boden ist un-
vermehrbar und unverzichtbar. Er darf 
daher nicht dem unübersehbaren Spiel 
der Marktkräfte und dem Belieben des 
Einzelnen überlassen werden“. Mehr als 
andere Güter müsse der Boden in den 
Dienst des Allgemeinwohls gestellt wer-
den. Denn er sei eine wesentliche Grund-
lage der Daseinsvorsorge.

Sofern Grund und Boden „wohnungs-
relevant“ ist, wollte Vogel diesen „in 
den Allgemeinwohlbereich überführen“. 
Das bedeutet: Das Eigentum an Grund 
und Boden soll in einem größeren Um-
fang als bisher an die Gemeinden über-
gehen. Das könne geschehen, indem 
die Kommunen Grundstücke von Bund 
und Ländern erhalten, Boden ankaufen 
und notfalls auch enteignen (mit einer 
preislimitierten Entschädigung für die 
bisherigen Eingentümer). Die Gemein-
den sollen den einmal erworbenen Bo-
den auch nicht mehr verkaufen dürfen, 
forderte Vogel. Stattdessen sollen sie 
ihn nur noch im Erbbaurecht an Dritte 
abgeben. Weiter verlangte Vogel, dass 
Kommunen ermöglicht wird, eine Woh-
nungssatzung zu erlassen. Diese würde 
den  Gemeinden noch mehr Spielraum 
verschaffen, als es die bestehenden 
 Regelungen etwa für Milieuschutz- oder 
Sanierungsgebiete tun. 

Und nicht zuletzt widmete sich 
 Vogel erneut der Frage, wie „leistungs-
lose Bodengewinne“ gebremst werden 
können. Es sei ein Gebot der Gerech-
tigkeit, dass solche Gewinne zum Wohl 
der Allgemeinheit abgeschöpft werden. 
Daher plädierte er zum einen dafür, die 
Zehnjahresfrist zu streichen: Bisher wer-
den selbst rein spekulative Verkaufs-
erlöse nur über die Einkommenssteuer 
besteuert, wenn das Grundstück inner-
halb von zehn Jahren weiterverkauft 
wird. 

Zum anderen griff der Sozialdemo-
krat den Vorschlag wieder auf, einen 
Planungswertausgleich einzuführen. 
Wenn eine Gemeinde eine Fläche zu 
Bauland umwidmet, steigt der Preis 
des Grundstückes. Mit dem Planungs-
wertausgleich könnte sie einen Teil 
des Gewinnes abschöpfen. Für beide 
Maßnahmen hat sich die SPD bereits 
auf ihrem Parteitag im Dezember 2019 
ausgesprochen. Hans-Jochen Vogels 
Herzensanliegen stößt, so scheint es, in 
seiner Partei auf offene Ohren.

„Grund und Boden ist  
keine beliebige Ware”
Hans-Jochen Vogel hat für eine neue Bodenordnung  
gekämpft. Dann werde auch Wohnen wieder bezahlbar,  
so seine These in seinem letzten Buch „Mehr Gerechtigkeit!“

Autor Carl-Friedrich Höck

Hans-Jochen Vogel:  
Mehr Gerechtigkeit! 
Wir brauchen eine neue 
Bodenordnung – nur dann 
wird auch Wohnen wieder 
bezahlbar  
Herder Verlag 2019,  
80 Seiten, 12 Euro,  
ISBN 978-3-451-07216-1

Hans-Jochen Vogel wurde 94 Jahre alt. Bis zum 
Schluss engagierte sich der Sozialdemokrat für 
einen gerechteren Umgang mit Bauland.
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Raus aus der Krise
Wie es in der Region der Weltmarktführer weitergeht

Autor Hermann-Josef Pelgrim

Schwäbisch Hall ist Teil der Region der Weltmarktführer und unterstützt die Wirtschaft in der Corona-Krise mit einer breit aufgestellten 
Wirtschaftsförderung.

Hermann-Josef Pelgrim, 
Oberbürgermeister der Stadt 
Schwäbisch Hall

D ie wirtschaftlichen Folgen der 
Corona-Krise zeigen sich in 
jeder Region von einer ande-

ren Seite, weil jeweils unterschiedliche 
Branchen im Fokus stehen: Hier ist die 
Automobilindustrie in Absatznöten, dort 
ist es der Tourismus, um den man der 
 Reisebeschränkungen wegen bangt. 
Überall aber plagt eine Frage praktisch 
alle Kommunen: Wie sieht es in sechs 
Monaten, in einem Jahr mit unserer 
 lokalen Wirtschaft aus?

Schwäbisch Hall ist Teil der Region 
der Weltmarktführer, hier war man im 
Hinblick auf die Wirtschaftsdaten in 
der jüngeren Vergangenheit erfolgsver-
wöhnt. Doch auch bei uns schlägt die 
Krise zu, führt zu sinkenden Einnahmen 
vor allem aus der Gewerbesteuer und 
lässt den Anteil an Kurzarbeit in die 
 Höhe schnellen.

Gerade die international aufgestellten 
und vernetzten Firmen sind anfällig für 
unterbrochene Lieferketten und weg-
brechende Absatzmärkte. Von Vorteil 
ist aber die mittelständische Struktur 
unserer Wirtschaft – natürlich gibt es 
auch bei uns größere Unternehmen, die 
besonders viel Steuern zahlen, beson-
ders viele Menschen beschäftigen. Aber 
es gibt nicht den einen großen Player, 
von dem eine ganze Region abhängig 

in der Gemeinde muss daher auch in der 
Krise auf ihre bewährten Instrumente 
setzen – und sie noch konsequenter und 
schlagkräftiger einsetzen.

Dazu gehört zum Beispiel eine 
 vorausschauende Bodenpolitik, die Un-
ternehmen schnell und unkompliziert 
die passenden Grundstücke vermittelt 
und so Ansiedlungs- oder Expansions-
pläne unterstützt.

Auch die Unterstützung bei der 
Fachkräfterekrutierung muss fester Be-
standteil des Werkzeugkastens sein. 
Momentan scheint die Rekordjagd am 
 Arbeitsmarkt zwar vorerst gestoppt, 
aber nicht zuletzt demografiebedingt  
wird die Suche nach Fachkräften bald 
wieder zur zentralen Herausforderung 
für Unternehmen werden. Das gilt ganz 
besonders für ländliche Gebiete. Als 
Stadt kooperieren wir gemeinsam mit 
vier weiteren Mittelzentren, Vereinen 
und Unternehmen im Verein Hohenlohe 
Plus, um Fachkräften aus ganz Baden-
Württemberg und darüber hinaus die 
Vorzüge unserer Region zu präsentieren 
und ihnen einen Umzug zu uns schmack-
haft zu machen.

Wirtschaftsförderung  
gezielt einsetzen
Wirtschaftsförderung muss auch Raum 
für Vernetzung und Austausch bieten, 
indem sie entweder Räumlichkeiten 
zur Verfügung stellt oder gleich selbst 
entsprechende Angebote macht. Bei 
uns übernimmt diese Rolle das Haus 
der Wirtschaft/Technologiezentrum, 
das in gemeinsamer Trägerschaft von 
Stadt, Landkreis und örtlichen Unter-
nehmen steht und zum Beispiel auch 
Beratungen für Gründer organisiert. 
Mit dem Tagungszentrum „Fassfabrik“ 
und dem Neuen Globe profiliert sich 
die Stadt als innovative Veranstaltungs- 
und Kongressstadt. So begegnen sich 
beim Gipfeltreffen der Weltmarktführer 
jedes Jahr rund 500 Vertreterinnen und 
Vertreter von Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft in Schwäbisch Hall.

Nicht zu vergessen ist zuletzt natür-
lich auch der Infrastrukturausbau, wozu 
aktuell besonders der Breitbandausbau 
gehört. Auch hier sind gerade die Kom-
munen im ländlichen Raum besonders 
gefordert, um nicht den Anschluss zu 
verlieren.  

Ja, die Krise ist da, aber wir sind nicht 
zur Untätigkeit verdammt. Die Werk-
zeuge sind da, die Kommunen müssen 
nur bereit sein, sie auch kraftvoll ein-
zusetzen.
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Report 
Wirtschafts- 
förderung

ist. Es existiert auch keine alles domi-
nierende Branche. Und wenn nicht alle 
Eier in  einem Korb liegen, dann sind die 
Chancen gut, dass es in der Region auch 
 Segmente gibt, die durch eine Krise nicht 
so schwer getroffen sind wie andere.

Dennoch engen auch bei uns Steuer-
ausfälle und pandemiebedingte Mehr-
kosten den finanziellen Spielraum 
 empfindlich ein. Wie bedrohlich die 
 Situation für die Kommunalfinanzen 
noch wird, hängt natürlich vom weite-
ren Verlauf der Pandemie ab und davon, 
wie schnell der wirtschaftliche Motor 
wieder in Takt kommt.

Kommunen kooperieren  
bei Fachkräftesuche
Der Bund und die Länder unterstützen 
die Wirtschaft und dankenswerter-
weise auch uns Kommunen, indem sie 
die unterschiedlichsten Rettungsschirme 
spannen. Die kommunale Wirtschafts-
förderung hingegen kann nicht die 
Geldschleusen öffnen. Über den Erlass 
von Pachten, Mieten und Gebühren wird 
man in begrenztem Umfang vielleicht 
noch nachdenken, Gewerbesteuer-
senkungen oder großangelegte Hilfs-
programme dürften für die meisten 
Kommunen in der aktuellen Situation 
kein Thema sein. Wirtschaftsförderung 
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D ie meisten Geschäfte in den 
deutschen Innenstädten sind 
nach dem Corona-Lockdown 

wieder geöffnet. Doch das Virus traf in 
den Einkaufsstraßen auf vorgeschädigte 
Opfer. Der Handelsverband Deutschland 
(HDE) warnt, dass rund 50.000  Geschäfte 
vor dem Aus stehen könnten. Schon seit 
langem steht der stationäre Handel unter 
Druck. Die Folgen von Digitalisierung und 
Online-Handel werden durch die Corona-
Krise noch einmal beschleunigt. Handel, 
Kommunen und Vermieter müssen hier 
zusammenarbeiten, um dem schleichen-
den Tod vieler Einkaufsstraßen entgegen-
zuwirken. In vielen Kommunen konnte 
so das bereits beschlossene Aus für die 
Karstadt/Kaufhof-Warenhäuser noch 
 einmal abgewendet werden.

In den nächsten Jahren könnte sich das 
Bild vieler Innenstädte grundlegend ver-
ändern. Nicht nur die Warenhäuser, auch 
der Modehandel dürfte künftig weniger 
stark dominieren. In Oberhausen wurde 
aus dem schon vor Jahren geschlosse-
nen Kaufhof-Gebäude jetzt ein Hotel, in 
Rendsburg wird das ehemalige Hertie-
Haus gerade zu einem Seniorenheim 
umgebaut. Handwerk, Dienstleistungen, 
Möbel- oder Baumärkte und Lebensmit-
teldiscounter werden wieder in die In-
nenstädte zurückkehren, prognostizieren 
Handelsexperten.

Neuerfindung der Innenstädte
Der Handelsverband Deutschland schlägt 
die Einrichtung eines Innenstadtfonds mit 
einem Umfang von 100  Millionen  Euro 
vor, um die Stadtzentren zu unterstüt-
zen. Zunächst müsse die aktuelle Lage 
der Innenstädte analysiert werden, um 
dann geeignete Maßnahmen zu ergrei-
fen, um den Niedergang vieler Zent-
ren  aufzuhalten. Viele mittelständische 
Händler haben bedingt durch massive 
Umsatzeinbußen in der Corona-Krise 
nicht die finanziellen Möglichkeiten, ihr 
Geschäft zukunftsfest zu machen. Daher 
fordert der Handels verband ein Förder-
programm zur Digitalisierung des inner-
städtischen Einzel handels. HDE-Präsident 
Josef  Sanktjohanser sagte dazu: „Wir 
müssen jetzt handeln und eine Investition 
in die Schlüsselbranchen der Innenstädte 

tätigen. Lebendige Stadtzentren sind ein 
gesamtgesellschaftlicher Wert.“

Der Präsident des Deutschen Städte-
tags, Leipzigs Oberbürgermeister Burk-
hard Jung sagte dem MDR schon im Mai, 
es sei „schrecklich bequem“, nur noch im 
Internet Dinge zu bestellen. Andererseits 
bleibe „die Sehnsucht nach Begegnung 
und danach, das, was man kaufen will, 
auch anzufassen und auszuprobieren”. 
Durch die Zunahme des Online-Handels 
wird Umsatz aus den Innenstädten abge-
zogen. „Es wird – das werden wir in den 
kommenden Wochen und Monaten se-
hen – zu massiven Leerständen kommen“, 
unterstreicht Professor Thomas Krüger im 
Interview mit tagesschau.de. Er ist Leiter 
des Arbeitsgebiets „Projektentwicklung 
und Projektmanagement in der Stadt-
planung” an der HafenCity Universität 
Hamburg und forscht dort zu Entwicklung 
und Management urbaner Zentren.

Eine Neuerfindung der Innenstadt 
ist nötig. Das kann für viele Kommunen 
durchaus eine Chance sein. Man könne 
„wieder mehr Wohnen und Arbeiten“ in 
der Innenstadt ermöglichen, um Geschäf-
te vor dem Kollaps zu bewahren, so einer 

der Vorschläge von Städtetagspräsident 
Jung. Laut Professor Krüger „braucht es 
Vermieter, die sich darauf einlassen. Und 
es braucht auch Unternehmerinnen und 
Unternehmer, die etwas wagen“. Durch 
verringerte Mieten und eine hoffentlich 
gute Zusammenarbeit der Akteure kön-
nen die Zentren an urbaner Qualität ge-
winnen. Damit einher geht auch die Chan-
ce, die bisherige großräumige funktionale 
Teilung von Arbeiten, Wohnen, Einkaufen 
und Produktion wieder aufzubrechen.

 
Wandel aktiv gestalten
Das dänische Planungsbüro Gehl 
 Architects hat während der Corona- 
Pandemie das Leben im öffentlichen 
Raum beobachtet und erste Ergebnisse 
veröffentlicht. Festgestellt wurde un-
ter anderem, dass die Frequenz in den 
 Innenstädten zwar rückläufig war, man-
che  Orte in Stadteilen oder Quartieren 
aber sogar noch beliebter und belebter 
wurden. Insgesamt wurde der öffentliche 
Raum mehr für Sport und Spiel verwen-
det und stärker von älteren Menschen 
und Kindern frequentiert.

 „Wenn die Mieten sinken, dann ha-
ben Geschäftsmodelle eine Chance, die 
noch nicht so stark sind wie die großen 
Ketten – zum Beispiel Fusionskonzepte 
zwischen Gastronomie, Kunst, Verkauf 
und Büro“, so Krüger weiter. „Das kann 
ja alles auf einer Fläche hochspannend 
zusammengeführt werden, auf ganz 
 verschiedenen Märkten mit ganz ver-
schiedenen  Angeboten.“

 Die Strukturveränderung der Innen-
städte muss aktiv gestalten werden, 
damit es zu mehr Vielfalt kommt. „An-
sonsten ist die Zukunft der Innenstädte in 
 Gefahr“, befürchtet HDE-Hauptgeschäfts-
führer Stefan Genth. Die Kommunen 
sollten regelmäßige Austauschformate 
mit dem Handel und den Immobilien-
eigentümern ins Leben rufen, fordert der 
Handelsverband. In begründeten Einzel-
fällen müssten außerdem die bestehen-
den Möglichkeiten des Vorkaufsrechts 
in den förmlich festgelegten Sanierungs-
gebieten ausgeübt werden können, um 
den Branchenmix abzurunden.

„Und wahrscheinlich werden bei die-
ser Erneuerung die Kommunen eine füh-
rende Rolle spielen müssen“, prognosti-
ziert auch Stadtforscher Krüger. „Es müs-
sen Prozesse in Zentren unterstützt und 
begleitet werden, die ganz neu sind und 
weit über das hinausgehen, was wir bis-
her kennen. Und das geht nur kleinteilig 
– Objekt für Objekt, Straße für Straße.“ 
Wenn das gelingt, könnte die Corona- 
Krise für manche Einkaufsstraße sogar 
neue Perspektiven eröffnen.

Umbruch in den Innenstädten
Noch hält sich die Zahl der Geschäftsaufgaben in Grenzen. 
Doch das könnte sich bald ändern

Autor Henning Witzel

Lebendige 
Stadtzentren 
sind ein  
gesamtgesell-
schaftlicher 
Wert.
Josef Sanktjohanser, 
Präsident HDE

Mehr als Shoppingmeilen: Innenstädte brauchen neue Ideen für die Zukunft.



      Leben
   Wohnen
Arbeiten
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Vom Grubengold zum goldenen Saft: Zeche 
wird zur hochwertigen Streuobstwiese
Bundesweit einmaliges Ökoprojekt auf ehemaligen Schächten der RAG in Marl-Polsum 

Autor Stephan Conrad

Luftbild des stillgelegten Schachtareals Polsum 1 im Sommer 2020

B undesweit erstmalig wird eine 
 Industriebrache als Ökoprojekt 
zum Ausgleich der individuellen 

Lebens-Ökobilanz umgestaltet. Dieses 
Ziel verbirgt sich hinter dem innovativ-
ökologischen Nutzungskonzept „Green 
Zero“, mit dem der Aachener Unterneh-
mer Dr. Dirk C. Gratzel seinen eigenen 
 individuellen ökologischen Fußabdruck 
ausgleichen will. „In einigen Jahren wer-
den wir hier auf eine blühende Obst wiese 
mit Apfelbäumen für eine  hochwertige 
Saftproduktion und ein arten reiches Öko-
top blicken“, sagte Gratzel Anfang Au-
gust bei der Vorstellung  seines Projektes 
auf dem 2008 stillgelegten Bergwerks-
standort in Marl-Polsum. Gratzel hat für 
die Realisierung seiner Idee die beiden 
nah beieinanderliegenden Areale der 
Schachtanlagen Polsum  1 und Polsum 2 
– beide zusammen knapp über elf Hek-
tar groß – im nördlichen Ruhrgebiet im 
Übergang zum Münsterland vom RAG-
Konzern in Essen erworben. Die RAG 
Montan Immobilien GmbH – die konzern-
eigene Immobilientochter – hat den Deal 
mit dem aus dem Ruhrgebiet stammen-
den IT-Unternehmer eingestielt.

Werner Arndt, Bürgermeister der Stadt 
Marl, begrüßt die Initiative des 52-jähri-
gen Unternehmers: „Dass Marl der erste 
Ort wird, an dem ein beispielhaftes Pro-
jekt zum Ausgleich einer persönlichen 
CO

2-Bilanz verwirklicht wird, freut mich 
sehr. Es ist der Ausdruck einer starken 
Verantwortung für unseren Lebens-
raum und das veränderte Bewusstsein 
in Sachen Umweltschutz. Dass dieses 
eindrucksvolle Vorhaben auf einem ehe-
maligen Standort der Montanindustrie 
umgesetzt wird, ist nicht nur ein Zei-
chen für den Strukturwandel, sondern 
auch für einen ökologischen Aufbruch in 
unserer Region.“ 

Für die RAG Montan Immobilien, die 
dienstleistend für die RAG die ehemali-
gen Bergwerksflächen saniert und eben-
so den konzerneigenen Flächenbestand 
verwertet, stellt sich das Geschäft mit 
dem ökobegeisterten IT-Unternehmer 
als ideale Lösung dar. „Der Verkauf der 
beiden Bergwerksflächen ist für uns 
eine Win-win-Situation“, sagt Andrea 
Klein, die als Geschäftsbereichsleiterin 
Management Nachbergbau der RAG 
Montan Immobilien die Lösung aus-

FO
TO

S:
 R

A
G

 M
O

N
TA

N
 I

M
M

O
B

IL
IE

N
Q

/B
EN

IT
O

 B
A

R
A

JA
S 

 

RAG Montan 
Immobilien 
GmbH 
ist seit über 40 Jahren 

bekannt für die Revitali-

sierung von ehemaligen 

Zechenstandorten als 

Stadt- und Kreativquar-

tiere sowie Gewerbe- 

und Dienstleistungs-

parks. 

Ihre Tochter, die Land-

schaftsagentur Plus 

GmbH, bietet ökologi-

sche Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen für 

Bauvorhaben am Markt 

an – anders als bei 

Gratzels Ökologieprojekt 

„Green Zero“, bei dem 

es um den Ausgleich der 

individuellem Ökobilanz 

geht. 

landschaftsagenturplus.
de

verhandelt hat. „Nach den Vorgaben 
der Betriebsgenehmigung für die Pol-
sumer Schächte müssten wir nach dem 
Rückbau und der Flächensanierung die 
Flächen aufforsten und grün gestalten, 
eine andere Entwicklung ist hier nicht 
möglich“, betont sie. 

Das Projekt „Green Zero“ 
Die grüne Umgestaltung übernimmt 
Gratzel. Erste Schritte für sein „Green-
Zero“-Projekt erfolgen in Kürze auf 
 einem freien Teilstück der Schachtare-
ale. Die beiden bebauten Hauptflächen 
stehen Gratzel für die Realisierung sei-
nes Konzeptes dann nach Beendigung 
der  Bergaufsicht voraussichtlich ab Ende 
2021 zur Verfügung. 

Bis dahin wird die RAG Montan Im-
mobilien im Rahmen des sogenannten 
Abschlussbetriebsplan-Verfahrens (ABP) 
die dortigen Gebäude und Anlagen 
weitgehend zurückbauen und die Flä-
chen sanieren. 

ABP-Verfahren sind komplexe Sanie-
rungsverfahren auf ehemaligen Berg-
bauarealen, um diese für eine zukünftige 
Nutzung aufzubereiten. Sie laufen unter 
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Gratzel und Andrea Klein von der RAG Montan Immobilien begehen die stillgelegte 
Bergwerksfläche in Marl mit Journalisten.

behördlicher Aufsicht der zuständigen 
Bezirksregierung.

Hinter Gratzels Konzept „Green Zero“ 
verbergen sich individuelle Erfahrungen 
und seine erfolgreiche Berufskarriere. 
Seine ökologische Leidenschaft fand 
der erfolgreiche IT-Unternehmer, gebür-
tiger Essener und Kind aus einer Berg-
mannsfamilie, erst in den letzten Jahren. 
Ausgangspunkt waren Gespräche mit 
seinen fünf inzwischen erwachsenen 
Kindern und seine Auseinandersetzung 
mit seinem eigenen Umweltverhalten als 
passionierter Jäger und Sportler. 

Als Konsequenz hat Dirk Gratzel 
als  einer der ersten Menschen mit Un-
terstützung der Technischen Universi-
tät Berlin seine gesamte Lebensöko-
bilanz  errechnen lassen. Eine solche 
 sogenannte Lebenszyklusanalyse wurde 
bisher ausschließlich auf Produkte, aber 
nicht auf Menschen angewandt. Inso-
fern mussten dafür völlig neue Metho-
den entwickelt werden. Für Gratzel soll 
die Bilanz bis zum Ende seines Lebens 
mindestens ausgeglichen sein, besten-
falls sogar positiv. Dabei sind die per-
sönlichen konsequenten Veränderungen 
vielfältig und beziehen sich auf jeglichen 
Lebensaspekt (Wohnen, Mobilität, Er-
nährung et cetera). Da ein Ausgleich 
aber nicht allein durch den Verzicht aufs 
Fliegen oder auf milchbasierte Produk-
te zu schaffen ist, werden die restlichen 
„Umweltschulden“ durch Kompensation 
beglichen. Statt einer einmaligen Zah-
lung an einen Kompensations-Dienst-
leister hat Herr Gratzel sein eigenes Pro-
jekt ins Leben gerufen.

Vom Bergwerk zum Ökotop 
Mit der ökologischen Aufwertung der 
Industriebrachen von Schacht Polsum 1 
und 2 startet Gratzel nun mit dem Kom-

Dirk Gratzel will auf den Arealen der Schächte Polsum 1 und 2 seine eigene  
Öko-Lebensbilanz ausgleichen (im Hintergrund das ehemalige Transformatoren-
gebäude auf Schacht Polsum 1).
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einem benachbarten Grundstück nicht 
realisiert werden. Voraussichtlich wird 
der Bunker nun zu einem Amphibien-
habitat und einem Unterschlupf für 
Dachse und Füchse umgestaltet und 
soll so dem nachhaltigen Artenschutz 
dienen. 

Gratzel ist sein individueller Ansatz 
aber nicht ausreichend. Er denkt inzwi-
schen über die Ausweitung seiner Idee 
zu einem nachhaltig grünen Geschäfts-
modell nach. Danach könnten weitere 
ehemalige Industrieflächen renaturiert 
und interessierten Mitmenschen und 
Unternehmen die Möglichkeit gegeben 
werden, durch die Investition in die 
Flächen die eigene Ökobilanz zu ver-
bessern. Die so umgestalteten Flächen 
könnten zu Naherholungsgebieten für 
die breite Bevölkerung aufgewertet 
werden. 

In seinem Buch „Projekt Green Zero“, 
das am 10. August im Ludwig Verlag 
erschien, erläutert Gratzel seine Vor-
stellung einer ausgeglichen Ökobilanz 
und präsentiert darin auch das Projekt 
„Green Zero“ in Marl-Polsum. 

montan-immobilien.de 
greenzero.me

pensationsanteil seines Projektes. Mit 
der Schaffung einer  Streuobstwiese, 
eines Feuchtbiotops et cetera soll nicht 
nur den CO

2-Emissionen begegnet 
werden, sondern beispielsweise auch 
dem Ausstoß von Schwefeldioxid. Ein 
geplantes Fledermausquartier im ehe-
maligen Sprengstoffbunker der Anlage 
kann aufgrund eines Windrades auf 
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Mit Wasserstoff kann die Dekarbonisierung und Sektorenkopplung vorangetrieben 
werden.

T rotz klarer Bekenntnisse zu den 
Pariser Klimazielen und viel-
fältiger Maßnahmen für eine 

Energie wende – und trotz exorbitanter 
Kosten und großer politischer Anstren-
gungen – ist es Deutschland nicht ge-
lungen, seine CO

2-Emissionen bis 2020 
um die vereinbarten 40 Prozent gegen-
über 1990 zu senken. Wenn wir bis 2050 
die Emissionen an Treibhausgasen um 
95 Prozent reduzieren wollen, muss ein 
gravierender Wandlungsprozess erfolgen 
und alle Wirtschaftsbereiche und Sekto-
ren müssen dabei dekarbonisiert werden.

Hierfür ist Dreierlei nötig: Erstens 
sollten alle energiewirtschaftlichen Sek-
toren intelligent miteinander gekoppelt 
werden. Auf diese Weise entstehen 
die höchsten CO

2-Einsparpotenziale. 
Zweitens muss die Politik sicherstel-
len, dass  alle erfolgversprechenden 
technologischen Ansätze verfolgt und 
wirtschaftlich eingesetzt werden kön-
nen. Richtschnur muss das Einsparpo-
tenzial an Treibhausgas emissionen der 
eingesetzten Technologien sein. Und 
drittens muss die Politik einen geeig-
neten  Regulierungsrahmen schaffen, 
der marktorientierte Anreize setzt, kli-
mafreundliche Entwicklungen fördert 
und den Marktbeteiligten ausreichend 
Spielraum bei der Umsetzung lässt. 

Wasserstofftechnologien  
sind zentrales Bindeglied  
für Sektorenkopplung
Als Dreh- und Angelpunkt für das intel-
ligente Verknüpfen der Sektoren Strom, 
Wärme, Verkehr und Industrie gilt Was-
serstoff. Nach dem Prinzip  Power-to-Gas 
kann überschüssiger, volatil erzeugter 
Strom aus Windenergie- und Photo-
vol taik anlagen in Form von „grünem” 
Wasserstoff über längere Zeit gespei-
chert oder an andere Sektoren überge-
ben werden. Derzeit sind allerdings nur 
geringe Elektrolysekapazitäten für die 
Erzeugung von „grünem” Wasserstoff 
mit erneuerbarem Strom verfügbar, die 
Erzeugungskosten entsprechend hoch. 

Auch Wasserstoff aus Erdgas kann 
eine neutrale CO

2-Bilanz aufweisen – so-
fern das bei der Herstellung entstehende 
CO2 abgetrennt und dauerhaft in sicheren 
Speicherstätten eingelagert wird oder 
 lediglich ein fester Kohlenstoff verbleibt. 
So kann vergleichsweise kostengüns-
tig klimaneutraler „blauer” oder auch 
 „türkiser” Wasserstoff erzeugt werden. 

Um das deutsche Energiesystem effi-
zient zu transformieren, muss es zu fai-
ren Bedingungen möglich sein, alle dabei 
hilfreichen Technologien zu nutzen. Wie 
bei anderen Technologien sollte es staat-
liche Förderprogramme geben, um die 
Fortentwicklung auch von Wasserstoff-
anwendungen schneller in Gang und 
den Markt in Bewegung zu setzen. Sach-
gerecht ist, eine solche Förderung auf 
alle Sektoren der Energieverwendung 
zu beziehen Dabei sollte unbedingt auch 
die zeitliche Befristung beachtet werden. 
Die Entwicklung der Märkte und die freie 
Wahl der Technologie darf nicht durch 
„Dauersubventionen“ verzerrt werden. 

Insbesondere für den  Gebäudesektor 
gilt außerdem: Es reicht nicht, nur 
Energie zu sparen, sondern sie muss 

auch klimaverträglich erzeugt werden. 
40 Prozent der Haushalte heizen bereits 
klimafreundlich mit Erdgas: Mit geringen 
Beimischungen an Wasserstoff oder an-
deren klimaneutralen Gasen in den be-
stehenden Gasnetzen lassen sich mit ge-
ringem Aufwand zusätzlich erhebliche 
Mengen an CO

2 einsparen. Auch über 
Brennstoffzellenheizungen und Kraft-
Wärme-Kopplungs-Systeme kann Was-
serstoff zu einer klimaneutralen Wärme-
versorgung beitragen.

Die bestehende Gasinfrastruktur und 
das deutsche Gasnetz mit Verteilnetzen 
und Fernleitungen von über 500.000 Ki-
lometern Länge sind für eine Umstellung 
auf klimaneutrale Gase gut geeignet. 
Hierfür muss das Leitungsnetz zum Teil 
umgerüstet werden. Nicht mehr benö-
tigte Erdgasleitungen können zudem zu 
einem parallelen Netz für reinen Wasser-
stoff umfunktioniert werden. Das hervor-
ragend ausgebaute Gasnetz kann darüber 
hinaus die Funktion der  Energieverteilung 
zwischen Nord- und Süddeutschland be-
dienen und als großvolumiger Speicher 
für überschüssig produzierte Energie aus 
erneuerbaren Quellen fungieren. Mit 
 seiner zentralen Lage ist das deutsche 
Gasnetz ferner bereits mit den Netzen 
europäischer Partner verknüpft. 

Erfolg durch Technologieoffenheit
Beim Einstieg in die Wasserstoffwelt 
sollten alle Optionen genutzt werden. 
Die Politik muss daher einen Regulie-
rungsrahmen schaffen, der marktorien-
tiert Anreize setzt und klimafreundliche 
Entwicklungen fördert. Eine Nationale 
Wasserstoffstrategie, wie sie die Bun-
desregierung forciert, ist ein wichtiger 
Schritt auf diesem Weg. Sie muss im Ein-
klang mit der geplanten europäischen 
Wasserstoffstrategie stehen und dazu 
beitragen, rechtliche und wirtschaft-
liche Hürden für neue Wasserstoff-
technologien abzubauen. Auch hier ist 
entscheidend, sich innerhalb der staat-
lichen Leitplanken zum Markt zu beken-
nen. Im Wettstreit sämtlicher Technolo-
gien zur CO

2-Reduzierung werden sich 
die besten Lösungen am Markt entspre-
chend durchsetzen. Zudem muss sich die 
nationale Wasserstoffstrategie auch für 
den Wärmesektor öffnen. 

Neuen Technologien sollten wir of-
fen gegenüberstehen. Sie temporär 
anzureizen ist richtig. Sie dem Markt 
aus zusetzen ist der effizienteste Weg, 
die Klimaziele zu erreichen. Als Unter-
nehmen stellt sich die Mainova AG mit 
 Zuversicht diesem Wettbewerb. 

mainova.de

Wasserstoff als Schlüssel  
zur Energiewende
Mit Wasserstoff und klimaneutralen Gasen den Umbau  
des Energiesystems voranbringen

Autor Dr. Constantin H. Alsheimer, Vorstandsvorsitzender der Mainova AG, Frankfurt
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Dr. Constantin H. Alsheimer, 
Vorstandsvorsitzender der 
Mainova AG, Frankfurt



RAG Montan Immobilien GmbH 
Im Welterbe 1–8 · 45141 Essen  
info@rag-montan-immobilien.de  
www.rag-montan-immobilien.de  
0201 378-0

Das Kreativ.Quartier Lohberg in Dinslaken, ein erfolgreiches Beispiel 
für die Quartiersentwicklung auf ehemaligen Bergbaustandorten. 

© RAG Montan Immobilien, Foto: Thomas Stachelhaus

FLÄCHEN ENTWICKELN,  
ZUKUNFT GESTALTEN.

Flächenentwicklung, ob Wohnen,  Büroimmobilien, Industrie oder Gewerbe. 
Wir bieten unseren Kunden flexible Lösungen für ihre Bauvorhaben.

Bodenmanagement, wir entsorgen oder beschaffen den Rohstoff-Boden.

Ökologischer Ausgleich, wir bieten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
für Bauvorhaben aus einer Hand.

Attraktiv, sicher, zukunftsfähig! Wir bieten attraktive 
Baugrundstücke an Ruhr und Saar sowie ein besonderes 
Dienstleistungsangebot:
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zfm • Seit 25 Jahren Personalberatung für Verwaltungen und kommunale Unternehmen 
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Überlassen Sie die Besetzung 
von Führungspositionen nicht dem Zufall …

„
“

– Edmund Mastiaux, Inhaber

DEMO-SERIE 
Immer häufiger sind 

Amts- und Mandatsträ-

ger Drohungen und Be-

leidigungen ausgesetzt. 

Zuletzt gaben ehrenamt-

liche Kommunalpoliti-

kerinnen und -politiker 

sogar auf. Wie mit den 

Anfeindungen umgehen? 

Welche Netzwerke für 

Betroffene existieren, 

was leisten staatliche 

Förderprogramme? 

Welche guten Aktionen 

gegen Hass und Hetze 

gibt es in den Kommu-

nen? „Gemeinsam gegen 

rechts“ heißt die Artikel-

serie, die diese Themen 

beleuchtet.

B ielefeld ist alles andere als eine 
AfD-Hochburg. Die Stadtgesell-
schaft ist bunt und vielfältig: 

Menschen aus mehr als 160 Nationen 
leben hier, 39 Prozent der Bürgerinnen 
und Bürger haben einen Migrations-
hintergrund. Eine aktive Zivilgesellschaft 
und ein großes „Bündnis gegen Rechts“ 
haben verhindert, dass Rechtsextreme 
starke Strukturen aufbauen konnten. Und 
doch gibt es auch in Bielefeld Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit.

Dagegen vorzugehen ist die Aufgabe 
von Emir Ali Sağ. Er leitet die Antidiskrimi-
nierungsstelle der Stadt. Diese gibt es in 
Bielefeld seit 2009, als Teil des „Kommu-
nalen Integrationszentrums“, das in der 
Verwaltung direkt beim Oberbürgermeis-
ter angesiedelt ist. 

An Herrn Sağ können sich Menschen 
mit Zuwanderungsgeschichte wenden, 
wenn sie diskriminiert oder belästigt wer-
den. Er hört zu, berät, sucht gemeinsam 
mit den Betroffenen nach einer Lösung 
für die Situation. Alltagsrassismus sei für 
ihn ein zentrales Thema, erzählt Sağ. „In 
Bielefeld hatten wir ein enormes Problem 
damit, dass Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund der Zugang zu Einrichtungen 
wie Diskotheken verwehrt wurde.“ Auch 
bei der Wohnungssuche hätten es Men-
schen mit ausländischen Namen schwer.

Die Antidiskriminierungsstelle kann 
keine Rechtsberatung anbieten, aber ver-
mitteln. Sağ weiß: Oft bringt es schon et-
was, wenn er die betroffene Einrichtung 
direkt anschreibt und um ein Gespräch 
bittet. Also spricht er mit Diskobesitzern, 
dem Hotel- und Gaststättenverband und 
manchmal auch mit Behörden. „Wenn 
Beschwerden über ein bestimmtes Amt 
oder ein Jobcenter eingehen, dann 

 reagieren wir sehr schnell: indem wir das 
bei der Behörde ansprechen, Schulungen 
anbieten oder eine Empfehlung ausspre-
chen, was dagegen getan werden kann“, 
berichtet Sağ.

Das ist der eine Teil seines Aufgaben-
bereiches. Der andere: Die Antidiskri-
minierungsstelle soll Aufklärungsarbeit 
leisten, Vorfälle dokumentieren und Öf-
fentlichkeitsarbeit betreiben. Er wolle das 
Thema Rassismus enttabuisieren, sagt 
Sağ. „Kein Mensch und keine Einrichtung 
ist frei von Rassismus. Sich damit aus-
einanderzusetzen fällt aber vielen schwer, 
weil Rassismus oft direkt mit Rechts-
extremismus assoziiert wird.“ Doch es 
geht eben auch um Schubladendenken, 
um vermeintlich harmlose Sprüche. Sağ 
erzählt von einem Mann, der von Kolle-
gen immer wieder scherzhaft als „Schlä-
fer“, also Terrorist bezeichnet wurde. Das 
habe diesen fertiggemacht.

Jährliche Aktionswochen
Die Antidiskriminierungsstelle fördert die 
Netzwerkarbeit rassismuskritischer Orga-
nisationen und Vereine und hilft Struktu-
ren aufzubauen. Die Arbeit trägt Früchte. 
Bei der jährlichen  „Aktionswoche gegen 
Rassismus“ im März konnten im vergan-
genen Jahr mehr als 100 Veranstaltungen 
auf die Beine gestellt werden. Kinos, Ge-
werkschaften und Kirchen machten mit, 
ganze Stadtteile beteiligten sich. In Bus-
sen und Bahnen wurde ein Film gezeigt, 
in dem Menschen mit Migrationshinter-
grund Alltagserfahrungen mit Rassismus 
schilderten.

Im April 2020 hat die Stadt Bielefeld 
ein „Handlungskonzept gegen Rassismus 
und Rechtsextremismus“ vorgelegt – als 
Ergebnis eines breit angelegten Diskus-

sionsprozesses mit Akteuren aus Politik, 
Verwaltung, Quartierssozialarbeit, Kultur-
einrichtungen und den Einwohnerinnen 
und Einwohnern. In dem Konzept werden 
Handlungsfelder analysiert, auf denen die 
Stadt noch mehr unternehmen will, wie 
Arbeitswelt, Stadtteilarbeit oder Sport. 
Und es werden konkrete Vorschläge ge-
macht, wie die gesetzten Ziele umgesetzt 
werden können. „Uns war zum Beispiel 
aufgefallen, dass das Thema Rassismus 
in der Erwachsenenbildung zu wenig an-
gesprochen wird“, erklärt Emir Ali Sağ. 
Nun wolle man die Angebote ausbauen, 
zum Beispiel des Historischen Museums 
der Stadt oder an der Volkshochschule. 
Eine wichtige Rolle spiele auch die Erin-
nerungskultur. „Wir müssen die Men-
schen daran erinnern, was geschehen 
ist, und das mit konkreten Orten verbin-
den.“ In Nordrhein-Westfalen läuft dazu 
 eine  Aktion, bei der Kommunen elf neue 
Bäume pflanzen – zehn für die vom NSU 
ermordeten Menschen, der elfte für die 
weiteren Opfer rassistischer Angriffe.

Der Rat der Stadt hat das Konzept 
einstimmig beschlossen. Bielefeld sei 
stolz auf seine weltoffene Gesellschaft, 
schreibt Oberbürgermeister Pit Clausen 
(SPD) im Vorwort. Doch gerade in Zeiten, 
in denen rechte Gewalttaten und der Hass 
auf Menschen, die als „anders” wahrge-
nommen werden, deutschlandweit zu-
nähmen, müsse die Stadtgesellschaft zu-
sammenstehen. Mit dem Konzept wolle 
die Stadt „ein starkes Zeichen“ setzen. 

demo-online.de/demokratie

Mit Konzept gegen Rassismus 
Bielefeld hat eine aktive Zivilgesellschaft. Die Stadt fördert sie 
und will noch effektiver gegen Diskriminierung vorgehen

Autor Carl-Friedrich Höck

So bunt wie die Stadtgesellschaft: das  
Bielefelder Rathaus mit einer Lichtinstallation

Emir Ali Sağ berät Betroffene 
von Diskriminierung.
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Termine 

Webinar zur Digitalisierung für  
Wirtschaftsförderungen
08.09.2020, online
dstgb.de

Web-Seminar Kinderschutz durch die 
Jugendhilfe
18.09.2020, online
kommunalpraxis.de

4. Speyerer Migrationsrechtstage
21.09.2020 – 22.09.2020, Speyer
uni-speyer.de

Difu-Seminar zur
kommunalen Sportpolitik
28.09.2020 – 29.09.2020, Berlin
difu.de

DLT-ExperConsult-Seminar für 
Wirtschaftsförderer
30.09.2020, online
landkreistag.de

Difu-Seminar Ganztags in der Schule
05.10.2020 – 06.10.2020, Berlin
difu.de

Smart Country Convention
27.10.2020 – 29.10.2020, Berlin
smartcountry.berlin

15. DEMO-Kommunalkongress
30.10.2020, online
demo-kommunalkongress.de

KommunalAkademie intensiv Modul 1
31.10.2020 – 01.11.2020, Gelsenkirchen
fes.de/kommunalakademie

Wahlen
Bei der Stichwahl zum Amt des 
Oberbürgermeisters in Halberstadt 
am 19. Juli hat sich Daniel Szarata 
(CDU) gegen Amtsinhaber Andreas 
Karsten (Die Linke) durchgesetzt. 
Szarata erhielt 58,3 Prozent der 
Wählerstimmen.
Sieger der Landratswahl im 

Kreis Harz am 5. Juli ist Thomas 
 Balcerowski. Für den CDU-Politiker 
stimmten 55,4 Prozent.
Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 
bleibt der sozialdemokratische 
Landrat Marko Wolfram weiter 
im Amt. Am 28. Juni wurde er mit 
einem Ergebnis von 58,5 Prozent 
wiedergewählt.

Fast alle Parteien betonen, eine 
besonders „demokratische“ Politik 
machen zu wollen. Aber was heißt 
Demokratie überhaupt? „Eine unum-
strittene Definition liegt nicht vor“, 
räumen selbst die Herausgeberinnen 
und Herausgeber des „Handbuchs 
Demokratie“ im Vorwort ein. Es exis-
tierten viele utopische und idealisier-
te Vorstellungen – und damit hohe 
Erwartungen, die im Praxisalltag 
regelmäßig enttäuscht würden. Das 
habe auch mit Unverständnis zu tun, 
wie demokratische Prozesse funktio-
nieren und was sie überhaupt leisten 
sollen. Das Handbuch soll das Dilem-
ma auflösen helfen, indem es sich 
mit zentralen Prinzipien und Elemen-
ten der Demokratie in Deutschland 
auseinandersetzt. Zahlreiche Autorin-
nen und Autoren haben Kapitel bei-
gesteuert. Geschildert werden darin 
etwa die Entscheidungsprozesse in 
der Bundesrepublik. Andere Kapitel 
setzen sich mit theoretischen Grund-
fragen auseinander (Ideengeschichte, 
Begriffe) oder bilden aktuelle De-

Pläne für Gebietsreformen werden 
immer wieder kontrovers diskutiert 
– zuletzt etwa in Brandenburg und 
Thüringen. Während die einen sich 
von zusammengelegten Gemeinden 
mehr Effizienz und Durchschlags-
kraft der Verwaltung erhoffen, 
fürchten andere den Verlust kom-
munaler Autonomie. Wer hat recht? 
Julia Mattern hat sich bemüht, diese 
Frage zu beantworten: anhand der 
Gemeindegebietsreform in Bayern 
in den Jahren 1969 bis 1978, mit der 
mehr als 5.000 Gemeinden aufge-
löst wurden. 

Mattern hat die Entwicklung 
der aufgelösten Gemeinden ana-
lysiert und sie mit der Situation in 
weiterhin selbstständigen Orten 
verglichen. Dabei interessierte sich 
die Autorin unter anderem für den 
Stand der kommunalpolitischen 
 Repräsentation, für Bevölkerungs-
entwicklung, Baupolitik und Infra-
struktur, aber auch für die Folgen 
der Eingemeindung für die kommu-
nale Identität. Sie kommt zu dem 

Wegen der Corona-Pandemie haben 
viele Fraktionen ihre Alltagsarbeit 
quasi über Nacht umstellen müs-
sen: Statt im Rathaus trifft man sich 
online per Videokonferenz. Anträ-
ge werden in der digitalen Cloud 
gemeinsam überarbeitet. Und weil 
der Infostand auf dem Marktplatz 
ausfallen muss, laden Ratsmitglieder 
vermehrt zu Online-Sprechstunden 
ein. All das kann die persönliche 
Begegnung mit Kolleg*innen und 
Wähler*innen nicht ersetzen. Doch 
viele Kommunalos haben auch ge-
merkt: Wenn man sich auf die digi-
talen Werkzeuge erst einmal einlässt 
und sie ausprobiert, offenbaren sich 
ganz neue Möglichkeiten.

Wie digitale Zusammenarbeit in 
der Kommunalpolitik gelingen kann, 
zeigt ein Praxisbuch. Die Kommu-
nikationsagentur ASK.Berlin hat 
es für die Kommunalakademie der 
Friedrich-Ebert-Stiftung erstellt. Dafür 
wurden die Erfahrungen zahlreicher 
kommunalpolitischer Akteur*innen 
zusammengetragen und zu nützli-

Handbuch für die Demokratie
Ein Sammelband zu Grundlagen und Debatten

Gebietsreform ohne Mehrwehrt
Julia Mattern untersucht die Auswirkungen in Bayern

Wie Ratsarbeit digital funktioniert
Eine kostenlose Publikation gibt Tipps

batten ab (Postdemokratie, Auswir-
kungen von digitalen Algorithmen 
und „Trollen“). Ein Abschnitt ist der 
lokalen und regionalen Demokratie 
im deutschen Mehrebenensystem 
gewidmet. Dieser dürfte zwar für 
aktive Kommunalos wenig Neues 
beinhalten, gedacht ist das Buch 
aber auch eher für den Einsatz in 
der politischen Bildung. Insgesamt 
ein geeignetes Handbuch für alle, 
die sich für die theoretischen Grund-
lagen des demokratischen Systems 
interessieren. CFH

Andreas Kost, Peter Massing, Marion 
Reiser (Hrsg.):  
Handbuch Demokratie 
Wochenschau-Verlag, 2020, 368 Seiten, 
39,90 Euro, ISBN 978-3-7344-0951-6

Ergebnis, „dass eingemeindete Ort-
schaften durch die Gebietsreform 
nur wenig günstige Veränderungen 
erfuhren“. Zwar habe die nun grö-
ßere Verwaltung umfangreichere 
Finanzmittel zur Verfügung. Doch 
könne auch festgestellt werden, 
„dass die kleinen verbliebenen Ge-
meinden nicht schlechter wirtschaf-
teten als große Kommunen“. Die 
eingemeindeten Ortschaften hätten 
sich in der Folge nur noch wenig 
entwickelt. „Die Pflichtaufgaben der 
Gemeinden wurden erledigt, aber 
nicht viel mehr darüber hinaus.“ CFH

Julia Mattern:  
Dörfer nach der Gebietsreform.  
Verlag Friedrich Pustet, 2020, 328 Seiten, 
39,95 Euro, ISBN 9783791731339

chen Tipps aufbereitet. Was sind die 
Vor- und Nachteile der verschiede-
nen Anbieter von Videokonferenzen? 
Welcher Messenger-Dienst eignet 
sich für die Ratsarbeit? Wie gelingt 
digitale Bürgerbeteiligung in einer 
Online-Werkstatt? Diese und viele 
weitere Fragen werden aufgegriffen 
und stichpunktartig beantwortet. 
Das Buch lädt zum Stöbern und Aus-
probieren ein. CFH

Anne Haller (FES), Dennis Eighteen 
(ASK.Berlin):  
Praxisbuch Digitale Zusammenarbeit 
in der Kommunalpolitik. 
Krise – Umbruch – Chance  
Friedrich-Ebert-Stiftung, 2020 
library.fes.de/pdf-files/akademie/ 
kommunal/16368.pdf
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Stoff von der Stadt
Augsburg will Partygänger disziplinieren – und liefert ihnen 
versehentlich ein Rauschmittel 

Autor Carl-Friedrich Höck

N ach einem halben Jahr 
Corona-Pandemie wird so 
mancher nachlässig. Es ist 

auch mühsam, all die neuen Regeln 
zu verinnerlichen, zumal sie sich 
ständig ändern. Die neue Lockerheit 
bereitet dem Bundesgesundheitsmi-
nisterium Sorgen. Darum hat es die 
wichtigsten Gebote auf eine einfache 
Formel gebracht: AHA! Bitte nicht 
verwechseln: Gemeint ist keineswegs 
die norwegische Popgruppe a-ha. 
(In diesen Zeiten taugt, wer anderen 
gefühlvoll ins Gesicht singt – und das 
auch noch ohne Mundschutz – kaum 
zum Vorbild). Nein, AHA steht für: 
„Abstand halten, Hygieneregeln be-
achten, Alltagsmaske tragen.“

Ausgeblieben ist der AHA-Effekt 
kürzlich bei knapp 20.000 sogenann-
ten „Corona-Kritikern“ in Berlin. Sie 
werden von Medien so genannt, 
obwohl sie das SARS-CoV2 gar nicht 
kritisieren. Stattdessen demonst-
rieren sie für das Recht, andere mit 
tödlichen Viren anzustecken. Zum 
Glück bilden die AHA-Gegner die 
Minderheit. Die meisten Menschen 
missachten die Regeln nur, weil sie 
 Abstandsgebote von Zeit zu Zeit 
schlicht vergessen.

Hier kommen die Kommunen ins 
Spiel. Sie denken sich nämlich aller-
hand Maßnahmen aus, um die Men-
schen zum Abstandhalten zu animie-
ren. Als Stolperfalle gilt etwa Alkohol: 
Bekanntermaßen machen ein paar 

Bier oder Wein nicht nur nachläs-
sig, sondern auch anhänglich. Wer 
kennt nicht Bilder von Trinkenden, 
die sich saumselig-säuselnd um den 
Hals fallen. Diesem Treiben gebietet 
die Stadt Hamburg Einhalt: In Szene-
Vierteln wie der Schanze wurde kur-
zerhand der Außer-Haus-Verkauf von 
Alkohol verboten. „Cornern“ nennen 
es junge Leute, wenn sie gesellig 
an der Straßenecke vor dem  Späti 
zusammenstehen. Die Hoffnung 
der Hanse städter ruht nun auf dem 
 Motto: „Ohne Cornern kein Corona“.

Augsburg ist noch einen Schritt 
weitergegangen und hat sich für 

physische Barrieren entschieden. Hier 
cornern die Leute gerne am Herku-
lesbrunnen. Damit sie die Sicherheits-
abstände einhalten, hat die Stadt 
 Blumenkübel aufstellen lassen. Unter 
anderem wurden Engelstrompeten 
vor dem Brunnen platziert: Eine schö-
ne Pflanze aus der Familie der Nacht-
schattengewächse. Nur ist sie leider 
hochgiftig. In geringer Dosierung 
kann die Engelstrompete als Droge 
eingesetzt werden, die stimmungs-
hebend wirken und die Kommunika-
tionsfähigkeit steigern soll. Und sie 
führt zu Halluzinationen. Vor einigen 
Jahren hat sich ein junger Mann nach 
dem Konsum im Wahn Zunge und 
Penis abgeschnitten.

Das klingt nach verkehrter Welt: 
Während im Grün-dominierten Fried-
richshain-Kreuzberg das  Bezirksamt 
einst mit dem Versuch scheiterte, 
eine legale Cannabis-Verkaufsstelle 
einzurichten, werden die Drogen im 
CSU-regierten Augsburg direkt von 
der Stadt zu den Jugendlichen in 
den Party-Hotspot geliefert? So war 
das natürlich nicht gedacht. Nach 
Hinweisen von Radiohörern hat das 
Rathaus reagiert und die Engels-
trompeten entfernen lassen. Das 
(Grün-geführte) Amt für Grünord-
nung sah sich außerdem zu einem 
Aufruf veranlasst: „Grundsätzlich 
bittet die Stadt alle Bürgerinnen und 
Bürger darum, städtische Pflanzen 
nicht zu verzehren.“ Aha!

Engelstrompeten sind giftig – vom Einsatz 
als Droge ist abzuraten.

DEMO 09-10/2020 
erscheint am 9. Oktober 2020

mit folgenden Themen:

 Das Titelthema dreht sich darum, wie Stadt, Land 

und Dorf in Zukunft nach Corona aussehen 

 sollen. Die Krise gibt Gelegenheit, grundsätzlich 

zu überlegen, mit welchen modernen  Konzepten 

die Kommunen nachhaltiger, digitaler und 

 sozialer  werden. Der Report greift das Thema 

 Digitalisierung auf.
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Die SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans wollen verhindern, dass die Starken in der Krise noch stärker werden und die Schwachen schwächer.

Mehr als 20 Stunden haben Sie im Juni mit der Union über das Konjunktur-paket verhandelt. Von welchen Grund-gedanken haben Sie sich leiten lassen?NORBERT WALTER-BORJANS: Unser wich-tigstes Anliegen mit diesem Konjunk-turpaket ist, die faktisch zum Stillstand gekommene Wirtschaft in Deutschland schnell wieder in Gang zu setzen. Die so-zialdemokratischen Ansprüche bestehen dabei nicht darin, durch beispielsweise das Aufheben von Arbeitnehmerrechten die Wirtschaft „zu entfesseln“, wie CDU und CSU das immer betonen, sondern punktgenau zu helfen, die private Nach-frage und öffentliche Investitionen anzu-regen und gleichzeitig die Weichen in die Zukunft zu stellen. Wir müssen verhin-dern, dass die Starken die Krise nutzen, um noch stärker zu werden, und dass die Schwachen weiter geschwächt werden.

SASKIA ESKEN: Wir sichern und schützen Beschäftigung, soweit uns das nur irgend möglich ist. Und wir sichern und schüt-zen Existenzen: Viele Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmer sind in der Co-rona-Krise ziemlich unter die Räder ge-kommen und brauchen dringend unsere Unterstützung. Nicht zuletzt stärken wir Familien, weil wir in den vergangenen Wochen deutlich gesehen haben, dass sie unter den Corona-Einschränkungen besonders stark gelitten haben und zu Recht ungeduldig auf eine Aussicht auf Besserung und eine Entlastung warten.WALTER-BORJANS: Kein Land kann die Corona-Krise allein bewältigen – auch Deutschland nicht. Deshalb war uns auch sehr wichtig, dass das Konjunktur-paket in die europäischen Maßnahmen eingebunden ist. Auch das trägt eine klar sozialdemokratische Handschrift.

Was unterscheidet dieses Konjunkturpaket von dem in der Finanzkrise 2009?
ESKEN: Die Corona-Krise ist allumfas-send und reicht damit deutlich weiter als die Finanzkrise von 2008 und 2009. Deshalb muss der Instrumentenkasten auch größer sein. Uns kommt es vor al-lem darauf an, dass die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, in die Zukunft weisen. Deshalb ist im Konjunkturpaket neben Soforthilfen und den konjunktur-stützenden Maßnahmen auch ein gro-ßes Zukunftspaket enthalten. Wir wol-len zum Beispiel deutlich in Forschung und Entwicklung investieren und so Innovationen vorantreiben.WALTER-BORJANS: Mit diesem Kon-junkturpaket wollen wir eine Balance schaffen zwischen dem, was möglichst schnell in die alte Spur gebracht wer-
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DIE KRISE FÜR EINEN KURSWECHSEL NUTZENKONJUNKTURPAKET Für die SPD-Chefs Saskia Esken und Norbert 
Walter-Borjans sind die beschlossenen Maßnahmen mehr als nur ein 

Wirtschaftsprogramm. Sie sollen auch die Weichen Richtung Zukunft 

stellen            Interview Karin Nink und Kai Doering

sozialdemokratische Handschrift.
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TITEL 5
den muss und Bereichen, in denen wir die Krise für einen Kurswechsel nutzen müssen. Deshalb setzen wir zum Bei-spiel auf die Förderung von neuer Mo-bilität. Die wird die bisherige nicht von heute auf morgen ersetzen, aber den Weg in die Zukunft ebnen – mit Was-serstoff, mit E-Mobilität und mit einer Förderung des Öffentlichen Personen-nahverkehrs. Für die SPD ist klar: Wenn der Staat und damit die Allgemeinheit mit ihrem Geld eintritt, dann muss  damit auch eine Weichenstellung für die  Zukunft verbunden sein.Der Forderung von Gewerkschaften und Betriebsräten nach einer Auto- Kaufprämie ist die SPD nicht nach-gekommen. Haben Sie diesen Konflikt bewusst in Kauf genommen?WALTER-BORJANS: Unser Anspruch ist, das Konjunkturpaket für einen Impuls in die Zukunft zu nutzen. Da war uns von vornherein klar, dass eine Abwrack-prämie ein falsches Zeichen wäre. Zudem würde sie auch nach Ansicht aller Exper-ten ökonomisch verpuffen. Ich finde es sehr bedauerlich, dass Teile der IG Metall die Kaufpreissubventionierung so zur Symbolforderung für die Unterstützung der Industrie hochstilisiert haben. Dabei war noch nie so viel industriepolitisches Konzept in einem Konjunkturpaket wie in diesem – und zwar für alle Branchen, gerade auch für die Autoindustrie. Da-bei habe ich übrigens vor und nach dem  Koalitionsausschuss in intensiver Ver-bindung zu den Gewerkschaften gestan-den und bleibe das weiterhin.Die Schulschließungen und das  Homeschooling haben gerade Kinder aus bedürftigen Familien benachtei-ligt. Was muss der Staat tun, damit diese Kinder aufholen können?ESKEN: Das ist ein Thema, das uns nicht erst seit der Corona-Krise beschäftigt. Die Pandemie zeigt aber besonders drastisch, wo die Dinge im Argen lie-gen. Schon im Koalitionsausschuss im Mai haben wir den Digitalpakt um 500 Millionen Euro aufgestockt, weil viele Schülerinnen und Schüler keine geeig-neten Computer oder Tablets besitzen, um zu Hause zu lernen. Im Konjunk-turpaket werden unsere Anstrengun-gen nochmal verstärkt. Corona hat uns auch bestätigt, wie unterschiedlich die Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler zu Hause sind – etwa in der Fra-ge, ob sie einen Rückzugsraum haben, in dem sie ihre Schulaufgaben erledigen können oder ob ihre Eltern ihnen helfen können. Da müssen die Länder, Schulträ-ger und Schulgemeinschaften geeignete Konzepte entwickeln, damit die Schere nicht noch weiter auseinandergeht. Durch die Corona-Krise droht auch die Gleichberechtigung zwischen  Männern und Frauen zu kippen.  Wie will die SPD das verhindern?

verbunden, dass wir auch beim nächs-ten Mal unsere Ankündigung einhalten. Dieses Vertrauen zurückzugewinnen dauert leider, aber ich bin sicher, wir sind auf einem guten Weg und haben seit Anfang des Jahres für die eine oder an-dere positive Überraschung gesorgt: mit Hartnäckigkeit bei der Grundrente, mit unserem erfolgreichen Einsatz für eine Ächtung einer Zusammenarbeit mit der AfD und durch ein konsequent zu-kunftsgerichtetes Konjunkturpaket mit Wumms. Es geht nur mit Haltung und Konsequenz. Die zeigen wir verlässlich.ESKEN: Dass wir auf der Stelle treten hängt sicher damit zusammen, was wir schon vor unserer Wahl zu Partei-vorsitzenden an der großen Koalition kritisiert haben: dass die SPD als Junior-partner an Farbe verliert, egal wie flei-ßig wir sind. In der akuten Krisenbewäl-tigung konnten wir uns parteipolitisch natürlich kaum profilieren. Da ging es darum, erst die gesundheitlichen und dann die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie möglichst gering zu halten. Im Konjunkturpaket können wir uns schon deutlicher positionieren und zeigen, dass wir uns Dinge anders vorstellen als die Union. Und wenn es jetzt darum geht, was wir aus der Krise lernen und wie wir im besten Fall ge-stärkt daraus hervorgehen, werden die großen Unterschiede zwischen SPD und CDU/CSU kaum zu übersehen sein.Was bedeutet das für das Programm für die Bundestagswahl, das in den kommenden Monaten entwickelt werden soll?
WALTER-BORJANS: Seit dem Parteitag hat sich in der SPD einiges getan. Wir haben eine breite Basis gemeinsamer Positio-nen geschaffen, aus denen sich ein gu-tes Wahlprogramm erarbeiten lässt. Die Geschlossenheit von Partei, Fraktions-führung und den sozialdemokratischen Mitgliedern der Bundesregierung hat sich schon vor, aber besonders während der Corona-Krise bewiesen. Dies sorgt im Wahlkampf für Rückenwind, ebenso wie unser eingelöstes Versprechen, die Parteimitglieder einzubeziehen. Und nicht nur das: Alle Bürgerinnen und Bürger sind vom 29. Juni an aufgeru-fen, bei unseren Zukunftsdialogen ihre Ideen einzubringen. ESKEN: Durch Corona sind viele Dinge wie zum Beispiel prekäre Beschäftigung und ungerechte Entlohnung oder Chan-cenungleichheiten im Bildungssystem noch einmal deutlich ins Bewusstsein gerückt. Wir werden diese Themen bei der Weiterentwicklung der Koalition einbringen, gleichzeitig gehen sie aber auch in die Erarbeitung unseres Regie-rungsprogramms ein. Das Programm wird den dringenden Bedarf nach Ver-änderung atmen, der durch Corona sichtbar geworden ist. �

ESKEN: Wenn man ehrlich ist, verschie-ben sich die Rollen ja nicht durch Corona. Die Krise zeigt vielmehr, dass die part-nerschaftliche Rollenverteilung oftmals noch immer stark zu wünschen übrig lässt. Die Corona-Krise setzt Familien unter enormen Druck, und es sind meist die Frauen, die diesen Druck doppelt und dreifach aushalten – etwa indem sie sich um die Kinder und den Haus-halt kümmern, während sie gleichzeitig noch im Homeoffice arbeiten. Wir müs-sen deshalb dringend auf die Strukturen  schauen, die hinter dieser Entwicklung stehen. Frauenarbeitsplätze sind meis-tens noch immer schlechter bezahlt als die von Männern. Frauen arbeiten noch immer häufiger in Teilzeit als Männer. Ökonomisch ist es dann beinahe logisch, dass die Frauen zurücktreten, wenn es hart auf hart kommt. Diese Denkweise müssen wir politisch durchbrechen. Aus der Bevölkerung gibt es insgesamt große Zustimmung zu den Corona- Maßnahmen der Bundesregierung im Allgemeinen und der sozialdemokrati-schen Ministerinnen und Minister im Besonderen. Warum profitiert die SPD in den Umfragen nicht davon?WALTER-BORJANS: Ein Grundproblem der SPD ist, dass wir Vertrauen verloren ha-ben. Mit all den Leistungen, die wir er-bringen und für die wir auch gelobt wer-den, ist immer noch nicht die Erwartung 
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»
Kein Land kann die Krise allein 
bewältigen.«
Norbert Walter-Borjans

»
Die Pandemie 
zeigt drastisch, wo die Dinge im Argen liegen.«

Saskia Esken

FÜR FAMILIEN
 Pro Kind gibt es einen Bonus von 300 Euro, der nicht mit der Grund- 
sicherung, aber mit dem Kinderfreibetrag verrechnet wird. Für Allein-
erziehende wird der Entlastungsbetrag verdoppelt. Rund 90.000 weitere 

Kita-Plätze entstehen. Schulische Ganztagsbetreuung wird ausgebaut.FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMERDas Kurzarbeitergeld schützt vor Arbeitsplatzverlust. Ausbildungsplätze 

werden mit Prämien für ausbildende Unternehmen und mit 
Übernahmeprämien gesichert. Solo-Selbstständige und Freischaffende 
haben bei Bedarf einen einfacheren Zugang zur Grundsicherung.FÜR VERBRAUCHERINNEN UND VERBRAUCHER Die Mehrwertsteuer sinkt befristet bis Ende 2020 von 19 auf 16 bzw. 

von 7 auf 5 Prozent. Das stärkt die Kaufkraft und sorgt für Umsatz in 
Betrieben. Durch Verringerung der EEG-Umlage sinken die Strompreise.FÜR STÄDTE UND GEMEINDEN Der Bund erstattet den Kommunen die Hälfte ihrer Gewerbesteuer-

Ausfälle im Jahr 2020 und beteiligt sich dauerhaft mit 75 Prozent an 
den Unterkunftskosten für ALG-II-Empfängerinnen und -Empfänger.FÜR DAS KLIMA

 Verdopplung der Prämie beim Kauf klimafreundlicher Autos. Für den 
Ausbau des ÖPNV 2,5 Milliarden Euro zusätzlich. Ausbau der erneuerbaren 

Energien und der energetischen Gebäudesanierung in Kommunen.FÜR DIE KULTUR
 Eine Milliarde Euro, damit Kinos, Museen und Theater nach der Corona-
Zwangspause schnell wieder öffnen können.

MIT WUMMS AUS DER KRISEDie SPD sorgt dafür, dass das Konjunkturprogramm nicht nur die  Wirtschaft 

 ankurbelt, sondern auch sozial gerecht und ökologisch zukunftsweisend ist. 
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AUS DER KRISE LERNEN
CORONA: 
WAS JETZT ANDERS WERDEN MUSS
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MEHR INHALTE,

MEHR

FUNKTIONEN

UND ÜBERALL 

DABEI!



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

Jetzt  
anmelden!

15. DEMO-Kommunalkongress 
erstmals digital

30. Oktober 2020
interaktive Zoom-Konferenz, im Internet und überall in Deutschland

»NACHHALTIG – KONKRET – DIGITAL«

Treffpunkt  
 sozialdemokratischer  
Kommunalpolitik

KO M M U N A L KO N G R E S S

THEMENSCHWERPUNKTE

NACHHALTIGE KOMMUNE
· Umweltschutz in Städten und Gemeinden 
· Anforderungen an die Mobilität von morgen 
· Bildung in unserer neuen Normalität

KOMMUNE KONKRET
· Kommunikation nach Corona: Rat, Verwaltung, Bürger 
· Digitalisierung von Verwaltung und Politik 
·  Fake News, Hetze, Gewalt: Was Kommunalpolitik dagegen tun kann

Freuen Sie sich auf interessante Reden und Impulse u.a. von:

CLAUDIA KEMFERT
Deutsches Institut für Wirtschafts-
forschung, DIW Berlin

BORIS PISTORIUS
Minister für Inneres und Sport 
von Niedersachsen

KEVIN KÜHNERT
Stellv. Vorsitzender der SPD,  
Juso-Bundes vorsitzender




