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Liebe Leserin, lieber Leser,

die Zeiten werden unruhiger. Die Angst vor Frem-
dem treibt Menschen wieder um. Globalisierung 
heißt eben nicht nur, für ein paar Euro um die Welt 
fliegen zu können. Globalisierung heißt auch, dass 
alles näherkommt – auch das Elend in Afrika und 
die Konflikte im Mittleren und Nahen Osten. 
Rechtspopulisten versuchen, damit ihr Süppchen 
zu kochen. Sie plädieren für die Rückkehr zu alten 
Nationalismen statt die Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts anzunehmen. Dabei haben wir 
in den Kommunen schon vor Jahrzehnten gezeigt, 
wie Menschen, die sich Feind waren, einander 
kennen- und vertrauen lernen. Städtepartnerschaft 
ist das Zauberwort. 

In einer Zeit, in der Deutschland und Frankreich 
noch als Erzfeinde galten, haben mutige Männer 
und Frauen diesseits und jenseits des Rheins diesen 
Schritt gewagt. Und es hat sich mehr als gelohnt. 
Für mich und meine Kinder ist Frankreich heute 
wie unser zweites Zuhause. Menschen, die mich 
seit meiner Kindheit begleiten, sind dort verheira-
tet. Und wir sind kein Sonderfall. Deutschland und 
Frankreich gehören heute zusammen – mit allen 
anderen europäischen Ländern. 

Angst verliert sich durch Kennen. So entstehen 
Verständnis und Frieden. Das haben die vielen 
gewachsenen kommunalen Partnerschaften über 
Jahrzehnte gezeigt. Es ist gut und richtig, dass 
Städte, Gemeinden und Landkreise an diesem 
Austausch festhalten – allen Widrigkeiten zum 
Trotz. Es mag Phasen geben – wie etwa mit dem 
Front National in Frankreich oder in dem einen 
oder anderen Fall auch in der Türkei, wo die 
 offizielle  Partnerschaft der Stadtoberhäupter ruhen 
muss. Aber die Besuche sollten auf der Ebene der 
 Bürgerinnen und Bürger weitergehen. 

Denn die Partnerschaften der Kommunen schaffen 
das, was keine Regierung dieser Welt leisten kann: 
Menschen einander nahebringen. 

Herzlich, 
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Die Stadt Jena unterhält sieben  
Städtepartnerschaften und zu wei
teren Städten partnerschaftliche  
Beziehungen. Die älteste ist die
jenige mit Lugoj, einem Städtchen im 
Banat in Rumänien, die 1983 vor der 
 Wende besiegelt wurde. Wie kam 
diese Partnerschaft zustande? 
In den Staaten des Warschauer Paktes hat 
man damals versucht, die Verbindungen 
zu den Bruderländern zu festigen, indem 
jede größere Stadt mit einer anderen des 
Ostblockes verbunden worden ist. Die SED 
hat zunächst die Bezirke benannt, dann 
die Städte ausgewählt. Damals ist Temes-
vár mit Gera verbunden worden, im Bezirk 
Temesvár liegt Lugoj, im Bezirk Gera Jena. 
Es ist nicht die einzige Partnerschaft Jenas, 
die vor der Wende entstanden ist. 

Welche gibt es noch aus jener Zeit? 
Lugoj war 1983, Porto 1984, danach 
 kamen Erlangen 1987 und Berkeley vom 
J uni 1989. Die anderen sind später da-
zugekommen: Aubervilliers 1999, San 
 Marcos 1999 und Beit Jala 2011. 

Die Partnerschaften aus der Vor
WendeZeit gibt es ja immer noch – 
sind sie lebendiger geworden nach 
der deutschen Einheit,  insbesondere 
jene mit Lugoj, die dann ja nicht 
mehr von oben verordnet war?
Mit Lugoj haben wir die guten Beziehun-
gen auch nach 1989 weitergeführt, etwa 
im Bereich der Stadtwerke und der Feuer-
wehr. Was Porto angeht, habe ich selbst 
die Partnerschaft ausgegraben, sie war 
in Vergessenheit geraten. Im Gästebuch 
der Stadt war der Besuch einer portugie-
sischen Delegation eingetragen, mit dem 
Vermerk über ein Städtepartnerschafts-
Abkommen. Ich habe den Kontakt wie-
der gesucht und die Partnerschaft – etwas 
mühsam – wieder in Gang gebracht. Mitt-

lerweile gibt es einen lebendigen Kultur- 
und Jugendaustausch. 

Mit Berkeley war es ähnlich: 2011 
oder 2012 hat uns ein Professor der Je-
naer Universität, der mit der University of 
 California in regem Austausch war, auf 
eine Partnerschaft zwischen Berkeley und 
Jena angesprochen. Er werde immer ge-
fragt: Warum reagieren die Deutschen ei-
gentlich nie oder melden sich? Da bin ich 
aus allen Wolken gefallen. Dann habe ich 
festgestellt, dass auf der Website von Ber-
keley ein Link nach Jena steht. Mittlerwei-
le laufen alle diese Partnerschaften gut, 
sind mit Leben gefüllt. Die intensivste ist 
jene mit Erlangen: Ich glaube, keine ande-
re deutsch-deutsche Städtepartnerschaft 
hat ein so enges Netzwerk wie unsere. 
Wir treffen uns jedes Jahr am 3. Oktober, 
zuletzt war das hier in Jena. 

Städtepartnerschaften haben oft 
den Ruf, teuer zu sein und allzu oft 
nur repräsentativen Zwecken zu die
nen. Was entgegnen Sie Kritikern?

Unser Ziel ist, dass möglichst viele Bürger 
sich begegnen und möglichst viele Verei-
ne miteinander korrespondieren und zu-
sammenarbeiten. Ganz ohne Bürgermeis-
ter geht es nicht, weil die Bürgermeister 
natürlich die Grundlinien vorgeben. Von 
der Freundschaft der Bürgermeister hängt 
oft sehr viel ab, ob etwas läuft oder nicht. 
Mein Ziel ist gleichwohl, mich ein Stück 
weit entbehrlich zu machen, ich reise im 
Durchschnitt alle drei Jahre in die Städte. 
Ich nehme bei Reisen gern interessierte 
Leute mit, aus dem Stadtrat, auch einen 
Vertreter aus der Opposition, Vertreter 
der Partnerschaftsvereine oder anderer 
Vereine, auch Künstler. Dabei geht es 
nicht nur um eine trockene Funktionärs-
beziehung.

Welche Lerneffekte durch eine inter
nationale Städtepartnerschaft sehen 
Sie für Jena? 
Deutschland ist ein reiches Land, Jena ist 
zwar keine reiche Stadt, aber eine Stadt, 
der es gut geht. Wichtig ist, dass man 
nicht nur für sich selber lebt. Indem eine 
Stadt gibt, austauscht und teilt, bekommt 
sie tatsächlich eine Menge zurück. Wir 
erleben natürlich sehr viel Gastfreund-
schaft. Aber wir sehen auch Armut und 
Probleme, und man kommt immer mit 
einem anderen Blick in seine eigene Stadt 
zurück. Auch die Jugendlichen, die ein-
ander kennenlernen, profitieren. Junge 
Menschen können in die Partnerstädte 
reisen und umgekehrt. Es gibt ein Zir-
kusprojekt mit Palästina. Künstler treffen 
und befruchten sich wechselseitig. Auf 
unserem Weihnachtsmarkt gibt es Stände 
mit Produkten von den Partnern. Das sind 
einige spontane Beispiele. Es macht die 
Stadt einfach reicher. 

Beispiel San Marcos. Was wird bei 
dieser Partnerschaft im Hinblick auf 

„Eine Partnerschaft macht 
die Stadt einfach reicher“
„Wir erleben viel Gastfreundschaft, sehen aber auch Armut und Probleme“: Albrecht 
Schröter, Oberbürgermeister von Jena, spricht über vergessene, erneuerte und 
lebendige Partnerschaften mit Städten von Beit Jala über Erlangen bis San Marcos

interview Karin Billanitsch 
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Albrecht Schröter ist 1955 in 
Halle/Saale geboren. er be-
suchte von 1962 bis 1972 die 
Polytechnische Oberschule be-
ziehungsweise die erweiterte 
Oberschule in Nordhausen und 
Bad Freienwalde/Oder. Aus 
politischen Gründen blieb ihm 
die Abiturstufe verwehrt.
Nach einer Berufsausbildung 
zum Krankenpfleger begann er 
1974 ein Theologiestudium in 
Halle und arbeitete anschlie-
ßend als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Martin-
luther-Universität in Halle-
Wittenberg. 
Von 1984 bis 1997 folgten Jah-
re als Pfarrer in Jena. er war 
bis 1989 weder in der Partei, 
noch bei der FDJ politisch 
engagiert. 1996 promovierte 
er zum Doktor der Theologie 
(summa cum laude).
1989 war er Mitbegründer des 
Demokratischen Aufbruchs 
(DA) in Berlin. 1990 trat er in 
die SPD ein. 2000 bis 2006 
war er Dezernent für Soziales 
und Kultur in Jena. Seit 2006 
ist er Oberbürgermeister der 
Stadt. (KB)

Partnerschaften  
zwischen  
Kommunen 
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kommunale Entwicklungspartner-
schaft gemacht? 
Der Kontakt mit dieser nicaraguanischen 
Stadt ist besonders: Wir haben seit Jah-
ren über den „Eine Welt e.V Jena“ Solar-
anlagen nach Nicaragua gebracht, mitt-
lerweile sind es 1.000. Das ist eine rein 
kommunale Initiative. Zudem haben wir 
mit städtischen Mitteln von 20.000 Euro 
eine Biogasanlage eingerichtet. Zweitens 
haben wir mit der Servicestelle für Kom-
munen in der Einen Welt (SKEW) ein Kli-
maschutzprojekt auf den Weg gebracht, 
zu dem wir zehn Prozent selbst beisteu-
ern, 90 Prozent werden gefördert. Damit 
werden Klimaschutzprojekte wie Wieder-
aufforstung von Gebieten oder auch Was-
serprojekte in Ortsteilen von San Marcos 
finanziert. Auch neue Herde werden an-
geschafft, die effektiver sind, immer mit 
dem Ziel, die Abholzung zu reduzieren. 

Wie stark engagiert sich Jena finan-
ziell in Städtepartnerschaften?
Wir haben einen Haushalt von 260 Mil-
lionen Euro und geben für Städtepartner-
schaften bisher 75.000 Euro an Reise- und 
Sachmitteln aus und noch einmal 40.000 
für Zuschüsse bei Investitionsprojekten. 

Jena ist mit der palästinensischen 
Stadt Beit Jala verschwistert und 
kooperiert mit Gilboa in Israel. Wie 

kam diese doch recht ungewöhnli-
che Kombination zustande? 
Beit Jala kenne ich seit 1995. Als wir un-
sere Partnerschaft beschlossen haben, er-
fuhren wir danach mehr oder weniger zu-
fällig, dass Beit Jala auch mit unserer fran-
zösischen Partnerstadt Aubervilliers ver-
bunden war. Hier gab es  wiederum auch 
Kontakte der Franzosen nach  Gilboa in 
Israel. Der Grundansatz war, eine viersei-
tige Partnerschaft aufzubauen, mit dem 
Reiz, dass jeweils zwei ehemalige Erb-
feinde, nämlich Frankreich und Deutsch-
land, sowie zwei jetzige Konterparts sich 
bemühen, Versöhnung auf kommunaler 
Ebene mitzubefördern. 

Es lief sehr gut an, es gibt einen unter-
zeichneten Kooperationsvertrag mit der 
Region. Leider ruht es im Moment: Israel 
meldet sich seit einem Jahr nicht mehr bei 
uns. Wir wollen dranbleiben. Ich bin üb-
rigens im Präsidium des deutschen Städ-
tetages damit beauftragt, trilaterale Part-
nerschaften zwischen Deutschland, Israel 
und Palästina zu befördern. Ich bin gera-
de sehr intensiv unterwegs, mehr palästi-
nensische Partnerschaften zu entwickeln. 

Sie waren mit Vertretern von Kom-
munen vor kurzem in Palästina. Was 
haben Sie erreicht? 
Es war eine Sondierungsreise. Ich glau-
be, dass die Motivation der Beteiligten 

für  eine Partnerschaft schon da ist, man 
muss das aber vorsichtig angehen. Man 
kann nicht erwarten, dass hier sofort Ent-
scheidungen getroffen werden. So etwas 
muss sich entwickeln können. Es gibt hier 
drei Stufen, wie bei der Liebe: Man lernt 
jemanden kennen, dann unternimmt man 
etwas zusammen, und erst in der dritten 
Stufe sagt man sich verbindlich zu, eine 
Beziehung zu führen. Es war eine gro-
ße Offenheit der Beteiligten da, solche 
Schritte zu gehen. Der Wunsch palästi-
nensischer Städte nach deutschen Part-
nerschaften ist sehr hoch. 

Um welche Themen geht es dabei?
Das Wichtige für die Menschen in Paläs-
tina ist zunächst, dass jemand kommt 
und genau hinsieht, sich nicht von Pro-
paganda leiten lässt, sondern die Situa-
tion vor Ort erlebt. Man lebt dort sicher, 
es gibt aus meiner Sicht keine Gefahr für 
Touristen. Man erlebt Gastfreundschaft, 
spricht vielleicht auch eine Gegeneinla-
dung aus. Sie wollen kein Geld; es geht 
um fachliche Beratung, etwa über kom-
munale Services, über Tourismus, über 
Fragen kultureller und sozialer Zusam-
menarbeit. Sie wollen einfach die Isola-
tion durchbrechen. 

Mehr informationen www.demo-online.de: 
„Kommunale Partnerschaften mit Palästina“

Albrecht Schröter (2. v. l.) im Oktober 2016 während einer Delegationsreise des deutschen Städtetages in Beit Jala im palästinensischen Autonomiegebiet.

Fo
to

: 
A

h
m

A
d

 o
d

eh
 /

 A
sq

u
A

r
ed

 P
h

o
to

g
r

A
Ph

y

Wichtig ist, 
dass man nicht 
nur für sich 
selber lebt. 
Indem eine 
Stadt teilt, 
bekommt sie 
tatsächlich eine 
Menge zurück. 

Albrecht Schröter,
Oberbürgermeister von Jena 
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V on der deutsch-französischen 
Freundschaft gibt es viele Bil-
der: Helmut Kohl und François 

Mitterrand Hand in Hand auf dem Solda-
tenfriedhof von Verdun. Helmut Schmidt 
und Valéry Giscard d’Estaing beim ge-
meinsamen Schachspiel. Gerhard Schrö-
der und Jacques Chirac zusammen im 
Dresdener Café, Bier in der Hand. Angela 
Merkel und Nicolas Sarkozy unterm Re-
genschirm. Und natürlich: Konrad Ade-
nauer und Charles de Gaulle 1963 bei der 
Unterzeichnung des Élysée-Vertrages. 

Das Fundament für diesen deutsch-
französischen Freundschaftsvertrag wur-
de direkt nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges gelegt – von den Städten 
und Kommunen. Sie waren es, die das 
Verhältnis der ehemaligen „Erbfeinde“ 
normalisierten und eine Annäherung der 
beiden Völker ermöglichten. So entstan-
den schon vor 1963 120 Partnerschaften 
zwischen deutschen und französischen 
Städten, heute sind es mehr als 2200. 

„Traum vom friedlichen europa“
Die erste kommunale Partnerschaft wur-
de 1950 zwischen dem baden-württem-
bergischen Ludwigsburg und dem ost-
französischen Montbéliard geschlossen. 
Die Initiative ging vom damaligen Bür-
germeister von Montbéliard aus, Lucien 
Tharradin. Er war Widerstandskämpfer, 
Buchenwald-Überlebender und „gehör-
te zu denen, die in den schwärzesten 
Stunden ihres Lebens, im KZ, von einem 
freiheitlichen, friedlichen Europa träum-
ten“, wie der Ludwigsburger Oberbür-
germeister Werner Spec (parteilos) es 
ausdrückt. Nach dem Krieg machte Thar-
radin sich daran, seine Vision umzuset-
zen und nach einer deutschen Partner-
stadt zu suchen. Die Wahl fiel auf Lud-
wigsburg, unter anderem deshalb, weil 
Montbéliard (deutsch: Mömpelgard) 60 
Jahre lang zu einem württembergischen 
Landesteil gehörte. Spec weist auf ande-
re Gemeinsamkeiten hin: „Montbéliard 
ist auch vom evangelischen Glauben, 
vom Pietismus, ein Stück weit mitge-
prägt. Es hat Bezüge zu dieser religiösen 
Vorstellung von Bildungsbewusstsein, 

Fleiß und Disziplin.“ Kein Wunder, dass 
der Autohersteller Peugeot in direkter 
Nachbarschaft zu Montbéliard entstand 
– und Daimler in Baden-Württemberg. 
Auch Autos verbinden. 

Genauso wie Sport: Die 1973 besie-
gelte Partnerschaft zwischen dem heute 
zu Marpingen gehörenden Alsweiler im 
Saarland und Betrichamps in Lothringen 
geht auf ein Handballturnier zurück. Seit 
1969 empfing der Sportclub Alsweiler zu 
seinem jährlichen Pfingstturnier auch  eine 
Damenmannschaft aus Bertrichamps. Aus 
dem sportlichen Austausch wurde eine 
Städtepartnerschaft. Für Marpingens Bür-
germeister Volker Weber zählt dabei vor 
allem die Ebene der Bürger: „Es gibt etwa 
keine separate Stelle im Rathaus, die für 
solche Partnerschaften zuständig ist.“ 

Die deutsch-französische Partnerschaft 
gilt zu Recht als Erfolgsgeschichte, als 
Beispiel dafür, dass aus Feinden Freunde 
werden können – wenn beide Seiten es 
nur wollen. Sie ist aber auch ein gutes Bei-
spiel dafür, was passiert, wenn ein Paar 
gemeinsam älter wird. Der Zauber des 
Anfangs ist verflogen, man versteht sich 
nicht mehr so gut, hört sich vielleicht ge-
genseitig nicht mehr richtig zu. Zwar ist 
es um die deutsch-französischen Bezie-
hungen aus Sicht der Bevölkerung gut be-
stellt: Einer Umfrage von Infratest Dimap 
2015 zufolge bewerten 60 Prozent der 
Deutschen und 59 Prozent der Franzosen 
das Verhältnis der Länder als stabil. Aber 

schon bei der Sprache fangen die Proble-
me an: In Frankreich lernen nur noch circa 
15 Prozent der französischen Schülerinnen 
und Schüler an weiterführenden Schulen 
Deutsch – die Sprache Goethes ist für vie-
le dritte Fremdsprache nach Englisch und 
Spanisch. In Deutschland lernen zwar 
einer Studie der Zeitschrift „Französisch 
Heute“ zufolge mehr als 40 Prozent der 
Gymnasiasten und mehr als 20 Prozent 
der Realschüler Französisch, aber auch 
hier entscheiden sich mehr und mehr für 
Spanisch als Zweitsprache. 

Auch auf europäischer Ebene finden 
die beiden Länder, deren Aussöhnung die 
heutige Europäische Union erst möglich 
machte, und die als „Motor“ Europas In-
tegration vorantrieben, bei vielen schwie-
rigen Themen kaum noch eine gemein-
same Sprache. Ob Flüchtlings- oder Wirt-
schaftspolitik: Das deutsch-französische 
Tandem ist vom gemeinsamen Weg ein 
Stück weit abgekommen. 

Europa befindet sich in einer Krise, 
notwendige Reformen sind zum Teil nur 
schwer durchzusetzen. „Die Rahmen-
bedingungen sind schwierig. Es ist eine 
allgemeine Herausforderung, wieder für 
mehr demokratisches Verständnis in der 
Gesellschaft zu werben, für die Verant-
wortung, die jeder einzelne Bürger hat. 
Denn wir spüren im Moment, dass Frei-
heit, Frieden einen Preis haben. Das sind 
Güter, für die wir immer wieder neu aktiv 
eintreten müssen“, findet Werner Spec. 
Und wer könnte das besser als Frank-
reich und Deutschland, die sich in meh-
reren Kriegen gegenüberstanden – und 
aus dieser Feindschaft eine Freundschaft 
machten?

Auch die Städtepartnerschaften sind 
an vielen Orten weniger lebendig, als 
sie es vor ein paar Jahrzehnten waren. 
Vielleicht, weil für die heutige junge Ge-
neration die deutsch-französische Part-
nerschaft etwas Selbstverständliches ist, 
etwas, an dem man nicht mehr arbei-
ten muss. Vielleicht, weil das Interesse 
am Nachbarn nachgelassen hat. „Dass 
der Austausch zwischen Marpingen und 
Bertrichamps etwas weniger geworden 
ist, hat vielfältige Gründe“, stellt Volker 

Vive l‘amitié! 
Es lebe die Freundschaft! Deutsch-französische Partnerschaften sind Erfolgsgeschichten, 
auch wenn sie heute mitunter weniger lebendig sind – Berichte aus Marpingen und Herne

Autorin Julia Korbik

Vor dem Marpinger Rathaus: Besuch einer französischen Delegation 

Für Volker Weber zählt bürger-
schaftliches engagement.
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Werner Spec, ludwigsburger 
Oberbürgermeister, appelliert 
an das Verantwortungsgefühl.

60%
der Deutschen bewerten das Ver-
hältnis zu Frankreich als stabil.

Quelle: inFrAtest DimAP

ErfolgshistoriE



11-12/2016 DEMO TiTel 7

Weber fest. „Grundsätzlich könnte man 
sagen: Das ist mittlerweile eher eine zwi-
schenmenschliche Sache, weniger insti-
tutionell.“ Das funktioniert in Marpingen 
auch deshalb so gut, weil die Grenze zu 
Frankreich nicht weit entfernt ist. „Um zu 
sehen, was Europa bedeutet, was offe-
ne Grenzen bedeuten, sollte man einfach 
mal ins Saarland kommen“, sagt Weber. 

Dass der Austausch mit der Partner-
stadt geringer wird, kann auch politische 
Gründe haben. So bei der Ruhrgebiets-
stadt Herne und ihrer nordfranzösischen 
Partnerstadt Hénin-Beaumont. Beide 
Städte waren in der Vergangenheit durch 
den Bergbau geprägt – und der brachte 
sie denn auch zusammen: Am 10. März 
1906 ereignete sich im nordfranzösischen 
Département Pas-de-Calais das damals 
größte Grubenunglück der Welt, die 
„Katastrophe von Courrières“. Mehr als 
1000 französische Bergleute starben. Es 
wären noch mehr gewesen, hätte sich 
nicht ein Rettungsteam der Herner Zeche 
Shamrock und der Gelsenkirchener Zeche 
Rheinelbe direkt am nächsten Tag auf 
den Weg ins Nachbarland gemacht. Ein 
Zeichen der Völkerverständigung zu einer 
Zeit, als Deutschland und Frankreich sich 
noch in herzlicher Abneigung verbunden 

waren. 1954 wurde die Partnerschaft zwi-
schen Herne und Hénin-Liétard besiegelt, 
Beaumont kam im Zuge der französischen 
Gebietsreform 1971 dazu. 

Beziehungen liegen auf eis
Seitdem hat sich viel geändert: Seit 2014 
heißt Hénin-Beaumonts Oberbürger-
meister Steve Briosis – und der ist vom 
rechtspopulistischen Front National (FN). 
Die Beziehungen zwischen den beiden 
Städten liegen nun auf Eis, das Herner 
Rathaus hat die Kontakte abgebro-
chen. „Der Front National ist mehr als 
nur rechtspopulistisch“, sagt der Her-
ner Oberbürgermeister Frank Dudda. 
„Der Übergang zwischen Rechtspopu-
lismus und Rechtsextremismus ist dort 
fließend.“ Hinzu komme, so Dudda, 
dass Hénin-Beaumont nicht „irgendein 
Wahlkreis“ des FN sei: „Die Stadt ist das 
Zentrum von Marine Le Pen.  Briosis ist 
Vizepräsident der Partei. Sich mit ihm 
fotografieren zu lassen, wäre ein Po-
litikum und würde in Frankreich sehr 
genau registriert.“ Duddas Vorgänger 
Horst Schiereck sagte deshalb 2014 den 
Festakt zum 60-jährigen Bestehen der 
Partnerschaft ab. Auf Bürgerebene aller-
dings findet der Austausch weiter statt. 

Zeichen der Völkerverständigung: Nach einem Grubenunglück reist ein Rettungsteam aus Herne ins  
Nachbarland (oben). Die Städtepartnerschaft zwischen Herne und Hénin-liétard wird 1954 besiegelt. 

OB Frank Dudda: Kontakte auf 
Rathausebene abgebrochen

Bild aus Zeiten einer lebendigen Partnerschaft: eine Straße in der Ruhrgebietsstadt 
Herne wird nach der französischen Partnerstadt Hénin-Beaumont benannt. 
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Seit seinem Amtsantritt vor einem Jahr 
hat Dudda bereits drei Schulklassen aus 
Hénin-Beaumont empfangen, der Her-
ner Partnerschaftsverein Sektion Hénin-
Beaumont fährt weiterhin einmal im Jahr 
ins Nachbarland. 

Trotz aller Probleme und Herausforde-
rungen sieht Volker Weber die Zukunft 
der deutsch-französischen Freundschaft 
und der Städtepartnerschaften positiv: 
„Städtepartnerschaften bieten ja glückli-
cherweise auch die Möglichkeit, mal den 
Finger in die Wunde zu legen.“ Wo die 
Politik nicht weiterkommt, funktioniert 
die Völkerverständigung auf zivilgesell-
schaftlicher Ebene manchmal besser. 
Werner Spec appelliert: „Gerade jetzt, wo 
Europa in einen Schlingerkurs geraten ist, 
sind wir natürlich besonders darauf ange-
wiesen, dass Deutsche und Franzosen sich 
ihrer Verantwortung für das gemeinsame 
Europa bewusst sind.“ 

Staatsbesuche und gemeinsame Ge-
denkfeiern mögen bessere Fotomotive 
abgeben – aber erst durch die Kom-
munen wird die deutsch-französische 
Freundschaft tatsächlich gelebt. 

Weitere informationen Oberbürgermeister 
Werner Spec im Interview auf demo-online.de 

Die Stadt Hénin-
Beaumont ist 
nicht  irgendein 
Wahlkreis, 
 sondern das 
Zentrum von 
Marine Le Pen.
Oberbürgermeister 
Frank Dudda



8 TiTel DEMO 11-12/2016

Roland Schäfer (l.) und Mustafa Turgut besiegeln die Städtepartnerschaft zwischen Bergkamen und Silifke mit ihren Unterschriften. 

W as macht eine gute Freund-
schaft aus? Der persönliche 
Kontakt und die Hilfe in 

schlechten Zeiten. Beides gilt auch für 
befreundete Städte wie Bergkamen im 
Ruhrgebiet und Gennevilliers vor den To-
ren von Paris in Frankreich. Als das Atten-
tat von Paris im vergangenen Jahr Europa 
erschütterte und bekannt wurde, dass 
einer der Täter in Gennevilliers zu Hause 
war, waren Trost und Beistand gefragt. 
„Ich bin direkt nach den Anschlägen 
nach Gennevilliers gefahren und habe an 
einer Mahnveranstaltung der Stadt teil-
genommen. Wir haben zusätzlich auch 
eine Solidaritätsbekundung geschickt“, 
berichtet Roland Schäfer, Bürgermeister 
Bergkamens und Präsident der Union der 
Sozialdemokratischen Kommunal- und 
Regionalpolitiker Europas.

Ungewöhnliche Mischung
Diese eine Geste verdeutlicht, wie sehr 
die 52.000-Einwohner-Stadt in Nord-
rhein-Westfalen ihre Städtepartner-
schaften pflegt. Wie es zu der unge-
wöhnlichen Mischung ihrer Partner kam 

– Hettstedt in Sachsen-Anhalt,  Silifke in 
der Türkei, Gennevilliers in Frankreich 
und Wieliczka in Polen – auch das er-
innert Sozialdemokrat Schäfer. Mit 
Hettstedt ging es nach der Wiederverei-
nigung im Oktober 1990 los. In Sachsen-
Anhalt leistete man Hilfe beim Aufbau 
von Verwaltungsstrukturen. 

Die zweite Partnerschaft ist dem Zufall 
zu verdanken. Der damals ehrenamtliche 
Bürgermeister Bergkamens Wolfgang 
Kerak war hauptberuflich Steinmetz und 
gut bekannt mit dem türkischen Stein-
metz Mehmet Uyanik, der ebenfalls in 
Bergkamen lebte und einen Auftrag aus 
Taşucu in der Türkei angenommen hatte. 
So entstanden die ersten Kontakte und 
ein Gedanke in der ehemaligen Bergbau-
stadt reifte zur Überzeugung: Eine tür-
kische Städtepartnerin wäre genau das 
Richtige. „Damals wie heute stellen die 
Menschen mit türkischen Wurzeln den 
größten Migrantenanteil an der Gesamt-
bevölkerung“, sagt Roland Schäfer. Auch 
er reiste damals – noch als Stadtdirektor 
– mit in die Türkei und war angetan von 
einer weltoffenen und zuvorkommenden 

Bevölkerung. Und: „Die Frauen liefen oh-
ne Kopftuch rum und fielen ihren Män-
nern auch mal ins Wort“, erzählt er mit 
einem Augenzwinkern. Die Partnerschaft 
mit Taşucu, das inzwischen von Silifke ein-
gemeindet wurde, wurde 1994 besiegelt. 

1995 folgten Gennevilliers in Frankreich 
und Wieliczka in Polen, nahe Krakau. 
Beide Städte waren industriell geprägt, 
hatten genauso wie Bergkamen mit dem 
Strukturwandel zu kämpfen und waren 
an einer Städtepartnerschaft interessiert. 
In Wieliczka kamen die persönlichen Kon-
takte des damaligen Kulturdezernenten 
Dieter Treeck zum Tragen. Der Begründer 
der ersten kommunalen Galerie Deutsch-
lands „sohle 1“ kannte viele polnische 
Künstler und hatte das Krakau-Bergka-
men-Komitee zur Sanierung eines Patrizi-
erhauses in Krakau gegründet. 

So kam es, dass Bergkamen insge-
samt internationaler wurde mit vielen 
Begegnungen und Reisen von Schülern, 
inte ressierten Bürgern, Künstlern. „Wenn 
du in Taşucu unterwegs bist und dich als 
Bergkamener zu erkennen gibst, wirst du 
direkt eingeladen“, erzählt Manfred Turk, 
pensionierter Dezernent und Motor der 
Begegnung. Der Bergkamener hat sein 
Herz an die türkische „Freundin“ verloren 
und reiste 40 Mal ans Mittelmeer. Als in 
Taşucu das nötige Gerät für den Bau einer 
neuen Promenade fehlte, schickte Turk 
Mitarbeiter und Gerätschaft des Bau-
betriebshofes. Die türkische Stadt hat sich 
auf ihre Weise für diese Hilfe bedankt: 
Seitdem gibt es dort eine Bergkamener 
Straße. 

„Freundschaft hat Bestand“
Die Städtepartnerschaften sind in Berg-
kamen ein wichtiger Bestandteil des ge-
sellschaftlichen Miteinanders. Deutlich 
wurde dies beim Stadtjubiläum. Berg-
kamen feierte sein 50-jähriges Bestehen 
und alle Städtepartner feierten mit. Mit 
einer Ausnahme. Die türkischen Freunde 
fehlten. Doch zu diesem Zeitpunkt war 
gerade die Affäre um den Satiriker Jan 
Böhmermann akut, und die Teilnahme 
am Fest wurde abgesagt. Dennoch ist der 
Bürgermeister Silifkes Dr. Mustafa Turgut 
optimistisch: „Die Beziehung zwischen 
der Türkei und Europa hat keine Auswir-
kung auf die Beziehung zwischen Bergka-
men und Silifke. Die Türkei erlebt gerade 
schwere Zeiten, doch unsere Freund-
schaft wird weiterhin Bestand haben.“ 
Auch Roland Schäfer betont, dass die 
Städtepartner keine Außenpolitik betrei-
ben. Die Bürgermeister sprechen mit  einer 
Stimme: „Unsere Städtepartnerschaft ist 
wichtig für die Völkerverständigung und 
ein friedliches Zusammenleben.“

„Wichtig für die  
Völkerverständigung“
Bergkamens Bürgermeister Roland Schäfer pflegt die Partner-
schaften mit Hettstedt, Gennevilliers, Silifke und Wieliczka 

Autoin Silke Hoock

Ich bin direkt 
nach den 
Anschlägen  
nach 
 Gennevilliers 
gefahren   
und habe an 
einer Mahn
veranstaltung  
teilgenommen.  
Roland Schäfer,  
Bergkamens Bürgermeister 
und Präsident der Union der 
Sozialdemokratischen  
Kommunal- und  
Regionalpolitiker Europas
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G enau 4588,3 Kilometer liegen 
zwischen Thüringens Hauptstadt 
Erfurt und Kati,  einer Stadt un-

weit von Malis Hauptstadt Bamako. Das 
ist nicht gerade um die Ecke – doch für 
viele Erfurter ist die 40.000-Einwohner 
Stadt keine entfernte Unbekannte mehr. 
Spätestens seit Erfurts Oberbürgermeis-
ter Andreas Bausewein (SPD) gemeinsam 
mit der Botschafterin der Republik Mali 
Fatoumata  Siré Diakite freundschaftliche 
Beziehungen initiierte, gibt es viele Berüh-
rungspunkte zwischen den Erfurtern und 
den Bewohnern Katis. Im Jahr 2011 wurde 
der Partnerschaftsvertrag unterzeichnet. 

Die westafrikanische Republik Mali ge-
hört zu den ärmsten Ländern der Erde. Die 
Menschen leben von dem, was die Land-
wirtschaft und die Fischerei hergeben. Oft 
reicht es nicht für das Allernötigste. Dass 
es in Kati ein neues Kinderheim gibt, eine 
Photovoltaikanlage auf dem Rathausdach 

sowie ein Frauenzentrum, das ist auch 
dem Engagement der Erfurter Stadtver-
waltung und des „Freundeskreises Kati“  
– der im Jahr 2009 gegründet wurde, zu 
verdanken. „Wir wollten Freundschaften 
zwischen beiden Ländern pflegen, es 
nicht bei offiziellen Kontakten belassen“, 
so Bernward Credo vom Freundeskreis. 

Damit wilder Müll nicht die Brunnen 
in der Umgebung verseucht, wird seit 
 Neuestem in Kati im Rahmen eines von 
Engagement Global unterstützten Pro-
jektes ein System der geregelten Abfall-
entsorgung errichtet. Während mehrerer 
Aktionen „Sauberes Kati“ wird das Gebiet 
der 40.000-Einwohner-Stadt von wilden 
Müllkippen beseitigt. Im Einsatz sind in 
Kati nach deutschem Muster hergestellte 
Absetzcontainer und ein von der Partner-
stadt Erfurt gestelltes Containerfahrzeug. 
Der Bau einer zentralen Mülldeponie ist 
als Nächstes geplant.

Die Erfurter Partnerschaft mit Kati ist ein 
erfolgreiches Beispiel für kommunales 
Engagement in der Entwicklungszusam-
menarbeit. Erfurt war im Oktober auch 
Schauplatz einer Partnerschaftskonferenz, 
zu der 20 deutsche Kommunen mit ihren 
afrikanischen Partnern erwartet wurden. 
Thema: „Nachhaltige Partnerschaften auf 
Augenhöhe“. Die Engagement Global 
gGmbH mit ihrer „Servicestelle für Kom-
munen in der Einen Welt“ (SKEW) hat die 
Konferenz finanziert und mit der Stadt Er-
furt gemeinsam durchgeführt.  KB

ein Containerfahrzeug aus erfurt ist in Kati in Mali im einsatz.
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Wilder Müll wird entsorgt
Wie Erfurt die malische Stadt Kati nachhaltig unterstützt
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Effizient ist,
beim Beheizen
zu sparen.
Nicht beim
Anheizen.
Machen Sie Ihre Kommune energieeffizient und senken
Sie dadurch den Energieverbrauch. Wir fördern das.

machts-effizient.de | Hotline: 08000115000

anzeige

4588,3
Kilometer liegen zwischen 
erfurt in Thüringen und dem 
malischen Kati. 

QuEllE: EigEnE rEchErchE

Weitblick
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J etzt sei eine schlechte Zeit „für so 
etwas“, sagen viele, wenn man sie 
auf die Möglichkeit, die Notwendig-

keit und die Chancen einer deutsch-türki-
schen Städtepartnerschaft anspricht. Und 
das ist verständlich: Die Sicherheitslage 
in der Türkei ist angespannt, da möchte 
man nicht die Verantwortung für Delega-
tionsreisen übernehmen. Die Konflikte in 
der Türkei sind unerbittlich, die möchte 
man nicht in deutsche Kommunen impor-
tieren, in unsere Rathäuser hineintragen.
Meldungen über Massenverhaftungen 
und rasanten Abbau der Pressefreiheit 
sind bestürzend – da möchte man nicht 
Normalität vortäuschen oder gar „Frie-
de, Freude, Eierkuchen“ rufen. Speziell 
im Osten wurden Bürgermeister von 
der Zentralregierung abgesetzt – ist da 
 Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene 
überhaupt möglich? 

Diese Einwände sind verständlich, so-
gar berechtigt. Aber trotzdem möchte 
ich gerade jetzt eine Lanze für weitere 
deutsch-türkische Städtepartnerschaften 
und eine Belebung der bereits bestehen-
den Schwesterstadt-Beziehungen bre-
chen. Nie waren diese Netzwerke so nötig 
wie eben gerade jetzt. 

Ausgerechnet jetzt?
Ein Plädoyer für Partnerschaften mit türkischen Städten und 
Gemeinden: Nie waren sie so nötig wie eben gerade jetzt!

Gastautor Christian Ude

Vertragsunterzeichnung zwischen den Kontinenten Asien und europa: Ali Kilic (l.) (Maltepe) und liane 
Melzer (Hamburg-Altona) besiegeln auf dem Bosporus die Partnerschaft zwischen ihren Kommunen.

Erinnern wir uns an die Anfänge die-
ser kommunalen Initiativen! Sie waren 
nie eine Schön-Wetter-Veranstaltung, 
die einer ohnehin gefestigten Völker-
freundschaft bloß einen zusätzlichen 
protokollarischen Rahmen geben woll-
ten, sondern im Gegenteil meist ein 
Aussöhnungsversuch, der der staatli-
chen Politik weit voraus war. Der ver-
heerende Krieg gegen den vermeintli-
chen „Erbfeind“ war erst wenige Jahre 
vorbei, als die ersten deutsch-französi-
schen Städte-Partnerschaften geschlos-
sen wurden. Völkerverständigung wur-
de nicht nur auf staatlicher Ebene an-
gestrebt, sondern in den Städten und 
Gemeinden bereits erlebt. Das macht 
die Bedeutung und den Wert kommu-
naler Partnerschaften aus.

Brückenbau wichtiger denn je
Und ein derartiger Brückenbau erscheint 
mir heute wichtiger denn je. Die Tür-
kei ist das Herkunftsland von Millionen 
Menschen, die in Deutschland leben. 
Viele von ihnen fühlen sich hier aber 
nicht ausreichend anerkannt, nicht zu 
aktiver Teilhabe eingeladen – oder sie 
sind von sich aus nicht daran interessiert. 

Themen und Konflikte der türkischen 
Politik werden plötzlich zu Problemen in 
deutschen Städten, wie wir gerade nach 
dem  Militärputsch erleben mussten. Wir 
brauchen mehr wechselseitiges Interes-
se und Verständnis, mehr Dialog und 
Verständigung, mehr erlebbare Wert-
schätzung, mehr Verständigung auf 
unverzichtbare Spielregeln, mehr Erfah-
rungsaustausch und Zusammenarbeit 
auch auf der kommunalen Ebene.

Gelebte Partnerschaft statt 
Mandatsträger-Tourismus 
Deshalb hat Ali Kilic, der 25 Jahre in 
Deutschland lebte und hier lange Zeit 
die „Deutsch-Türkische Freundschafts-
föderation“ leitete, als Bürgermeister 
des Istanbuler Stadtteils Maltepe (mit 
500.000 Einwohnern) gemeinsam mit 
mir zu deutsch-türkischen Konferen-
zen eingeladen, die mittlerweile um 
Delegationen aus dem Nahen und Fer-
nen Osten sowie Afrika ergänzt wur-
den. Dort wurde die Bedeutung von 
kommunalen Partnerschaften betont 
– wenn sie nicht in Mandatsträger-
Tourismus erstarren, sondern wirklich 
gelebt werden. 

Das heißt konkret: Viele Institutionen 
der Stadtgesellschaft sind einzubeziehen, 
nicht nur das Rathaus – etwa auch die 
türkische Community. Jugendliche und 
Frauen, die in den bisherigen Struktu-
ren kaum vorkommen, sind gezielt zu 
aktivieren. Über herkömmlichen Schüler-
austausch hinaus kann ein digitaler Aus-
tausch von Schule zu Schule viel mehr 
Schulen umfassen als bisher. Ein weiterer 
wichtiger Punkt: Auch Muslime sind ins 
interreligiöse Gespräch einzubeziehen 
(nicht nur ökumenisch oder christlich-
jüdisch). 

Zu den wichtigsten Empfehlungen 
der Konferenz des vorigen Jahres gehö-
ren weiter: Erfahrungsaustausch über 
die Bewältigung des Flüchtlingsthemas 
auf kommunaler Ebene – Gaziantep hat 
500.000 aufgenommen, Ausbau der Er-
wachsenenbildung für Migranten und 
Flüchtlinge, Ausweitung des Kulturaus-
tauschs sowie Kooperation im Tourismus 
und bei Wirtschaftsprojekten.

Neue Themen kommen laufend da-
zu, etwa die Auseinandersetzung mit 
der Vergangenheit (Holocaust, Arme-
nien) oder mit dem Militärputsch und 
seinen Folgen. Auch hier sollten die 
Kommunen Foren des Dialogs sein, 
nicht Organ der einen und Vormund 
der anderen Seite. Nur bei einem The-
menkreis ist klare Parteinahme gefragt: 
Für die Grundrechte, gegen Antisemi-
tismus und Ausländerfeindlichkeit.
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einsatz für die deutsch-türki-
sche Freundschaft: Münchens 
Alt-OB Christian Ude 

Wir brauchen 
mehr  
Dialog und 
 Verständigung, 
mehr  erlebbare 
 Wertschätzung, 
mehr 
Erfahrungs
austausch und 
 Zusammenarbeit 
auch auf 
 kommunaler 
Ebene.   
Christian Ude
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EINEWELT BEGINNT VOR ORT –
MIT IHREM ENGAGEMENT
Die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt steht Kommunen in
Deutschland als Partner in allen Fragen kommunaler Entwicklungspolitik
zur Seite. Dabei beraten, fördern und informieren wir sie in unseren
Zukunftsthemen Fairer Handel und Faire Beschaffung, Global Nachhaltige
Kommune, Kommunale Partnerschaften sowie Migration und Entwicklung.

Kommunale Partnerschaften und internationale Kommunalbeziehungen
sind ein wichtiger Teil der Entwicklungspolitik. Sie verbinden Menschen
über Grenzen hinweg miteinander und die Beteiligten gewinnen dabei
neue Erfahrungen und wertvolle Kenntnisse. Wir unterstützen deutsche
Kommunen beim Auf- und Ausbau dieser Partnerschaften, die ein gemein-
sames, entwicklungspolitisches Thema motiviert. Auch die vielfältigen,
kommunalen Beziehungen zwischen bestimmten Ländern und Regionen
des Globalen Südens, die sich für das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele
einsetzen, werden von uns begleitet und gefördert.

Ihre Kommune hat Interesse an einer internationalen Kommunalbeziehung?
Doch wie und womit beginnen? Hier kann Sie die Servicestelle bei den
ersten und auch den nachfolgenden Schritten hin zu einer erfolgreichen
kommunalen Partnerschaft begleiten. Wir beraten Sie gern bei der Suche
nach einer passenden thematischen oder auch regionalen Ausrichtung Ihres
entwicklungspolitischen Engagements. Neben der individuellen Beratung
bieten wir auch Checklisten und umfangreiches Informationsmaterial.
Lassen Sie uns gemeinsam die Chancen nutzen, die in der Begegnung und
im Austausch von Ideen und Erfahrungen liegen.

Weitere Infos finden Sie unter www.service-eine-welt.de
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P apst Franziskus, Präsident Barack 
Obama und The Rolling Stones 
– sie alle waren in Havanna, 

setzten so ein solidarisches Zeichen, um 
die Aufbruchsstimmung der kommunis-
tischen Karibik-Insel zu beflügeln. Jetzt 
hat sich die rheinische Kommune Rom-
merskirchen um eine Partnerschaft mit 
einer kubanischen Gemeinde beworben. 
Eine dauerhafte Verbindung ist durchaus 
denkbar. Es wird indes noch eine Weile 
dauern, bis der passende Ort gefunden 
und sie besiegelt wird. 

Rommerskirchen ist die südlichste 
Gemeinde im Rhein-Kreis Neuss: 12.700 
Einwohner, 60 Quadratkilometer, sechs 
Kirchen – klein, aber weltoffen. Der rhei-
nische Ort hat bereits zwei klassische 
Gemeindepartnerschaften: seit 1991 mit 
dem Angerdörfchen Karstädt im Land-
kreis Prignitz und seit 2002 mit dem idyl-
lischen Mouilleron-le-Captif in der Nähe 
der französischen Atlantik-Küste. Bisher 
gab es mit Frankreich gegenseitige Be-
suche von Mitarbeitern der Feuerweh-
ren, von Schulklassen und Austausch-
programme. Ende September wurde mit 
einer großen Delegation aus dem Land 
Brandenburg in Rommers kirchen das 
25-jährige Jubiläum gefeiert. 

Jetzt soll eine dritte Partnerschaft mit 
einer kubanischen Gemeinde hinzukom-
men. Käme es dazu, wäre Rommerskir-
chen Vorreiter – und zwar nicht nur im 
Rheinland: Es wäre die allererste deut-
sche Kommune überhaupt, die sich um 
eine Partnerschaft mit Kuba bemüht.

Freundschaftliche Bande geknüpft
Für Bürgermeister Martin Mertens (SPD) 
sind solche Partnerschaften „ein wertvol-
ler Teil kommunaler Außenpolitik, sozu-
sagen Völkerverständigung ohne Etikette 
und Protokoll“. Zum ersten „Kubanischen 
Abend“ Ende April in Rommerskirchen 
kam Kubas zweithöchste Diplomatin 
Anette Chao Garcia bereits zum zweiten 
Mal nach Rommerskirchen. Sie sei erst 
verdutzt und etwas ratlos und dann hoch-
erfreut von dem offenbar ernst gemein-
ten Interesse gewesen, so die General-
konsulin. „Die freundschaftlichen Bande 
wurden besiegelt“, freut sich Bürgermeis-

Die Kuba-Connection
Die Gemeinde Rommerskirchen bahnt eine Partnerschaft  
mit Kuba an und ist damit Vorreiter in Deutschland

Autorin Maicke Mackerodt

ter Mertens mit der Leiterin der Bonner 
Außenstelle der kubanischen Botschaft. 

Wesentliche Vorarbeit erbrachte vor 
allem der Rommerskirchener Verein 
„Soli Cuba“, der seit 20 Jahren für die 
Karibik insel humanitäre Hilfe leistet. 
Schulmaterialien, Spielsachen, Medika-
mente, Rollstühle wurden gespendet, 50 
kubanische Landschulen in der Provinz 
Camagüey beim Wiederaufbau unter-
stützt. Und es gibt eine Partnerschaft mit 
einer Agrarschule, wo Jugendliche ler-
nen, mit effektivem Ackerbau gegen die 
Mangelwirtschaft zu kämpfen. „Diese 
Partnerschaft soll die Beziehungen zwi-
schen den Ländern vorantreiben“, sagt 
die „Soli Cuba“-Vorsitzende  Stephanie 
Remus, „aber bis es soweit ist, kann das 
ein paar Jährchen dauern.“ Die Latein-
Amerikanistik-Studentin weiß, dass es 
solche Partnerschaften mit Kuba bislang 
vor allem in Spanien und der Türkei gibt. 
Sie hatte Bürgermeister Mertens ange-
sprochen und er sei sofort „Feuer und 
Flamme“ gewesen. Bereits im Sommer 
flog Mertens privat nach Kuba und führ-
te die ersten Gespräche. 

Bereits mit einer Niederlassung auf 
Kuba vertreten, ist das weltweit aktive 
Rommerskirchener Schreibwaren-Unter-
nehmen Kores. „Wir haben außerdem ei-
ne interessante Landwirtschaft, die sehr 
innovativ arbeitet“, so der Bürgermeister. 
„Dazu gehört ein wissenschaftlicher Ge-
flügelhof, also eine im Agrobusiness ver-
ankerte Industrie. Wir haben das Know-
how im Forschungsbereich und Kuba soll 
davon profitieren. Und für hiesige Unter-
nehmen sollen sich neue Handlungsfel-
der erschließen.“ Mertens beauftragte 
 offiziell eine Kubanerin, die in Rommers-
kirchen lebt, die Partnerschaft umzuset-
zen und Gespräche vor Ort zu führen. Ge-
plant ist, einen Ort auf Kuba zu suchen, 
der ähnlich groß ist wie Rommerskirchen. 
Mertens – selbst Mitglied in zwei Karne-
valsvereinen – vermutet, dass Rheinlän-
der und Kubaner sich gar nicht so fremd 
sind: Beide sind im Karneval verankert. 

Mehr informationen 
http://www.rommerskirchen.de/start/ 
gemeindeportrait/staedtepartnerschaft/ 

Partnerschaf-
ten sind ein  
wertvoller Teil 
kommunaler 
Außenpolitik.
Martin Mertens (SPD), 
Bürgermeister 
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Rund 4,2 Millionen Flüchtlinge leben 
in den Anrainerstaaten Syriens, im Li-
banon, in Jordanien und in der Türkei. 
Viele Städte in diesen Ländern müssen 
Wohnungen, sauberes Trinkwasser und 
medizinische Versorgung bieten, auch 
Schul- und Arbeitsplätze schaffen. Wie 
groß diese Aufgaben sind, wissen die 
deutschen Kommunen genau, spätes-
tens seit hier Hunderttausende Ge-
flüchtet leben. Mit ihrem Wissen kön-
nen Kommunen auch Aufnahmeländer 
im Ausland unterstützen. 

BMZ startet neue initiative 
Deshalb hat das Entwicklungsministe-
rium (BMZ) die Initiative „Kommunales 
Know-how für Nahost“ gestartet. „Sie 
zielt darauf ab, aufnehmende Kommu-
nen zu stärken“, erläutert eine Spreche-
rin des Ministeriums. Dabei gebe es für 
Kommunen verschiedene Möglichkei-
ten, sich zu engagieren: die Teilnahme 
an Expertenworkshops zu Themen, 
die „in den Aufnahmekommunen von 
besonderem Interesse sind“, wie etwa 
die Abfallwirtschaft, die Registrierung 
in einem Expertenpool und die Umset-
zung von Partnerschaften. 

München hat nun die erste Zusam-
menarbeit dieser Art vorgestellt – mit 
Mardin, einer Provinzhauptstadt im 
Südosten der Türkei, nicht weit von der 
syrischen Grenze entfernt. Hier leben 
circa 100.000 Syrer und noch einmal so 
viele Binnenflüchtlinge. Der Fokus liegt 
auf Jugendlichen, die beruflich qualifi-
ziert werden, damit sie sich eine eigene 
Existenz aufbauen können. Bürgermeis-
ter Josef Schmidt, der für internationale 
Zusammenarbeit zuständige Leiter des 
Referates Arbeit und Wirtschaft, sieht 
den Schwerpunkt der kommunalen 
Entwicklungszusammenarbeit künftig 
„in der Bekämpfung von Fluchtursa-
chen.“ Das BMZ hat das Ziel, in den 
nächsten drei Jahren mehrere Dutzend 
deutsche Kommunen bzw. kommuna-
le Unternehmen für eine Teilnahme an 
der Initiative zu gewinnen. Pro Partner-
schaft gibt es bis zu 200.000 Euro.  KB

https://skew.engagement-global.de/sonder-
initiative-nahost.html

Wissen nach 
Nahost bringen
Wie München sich für Flüchtlinge 
einsetzen will, die im türkischen 
Mardin leben

ein kubanisches Dorf: Deutsch-
Kubanische Partnerschaften 
gibt es (noch) keine. 

50
landschulen auf Kuba hat  
der Rommerskirchener Verein  
„Soli Cuba“ unterstützt. 

Quelle: eigene RecheRchen, auSwäR-
tigeS amt

2015
reiste Frank-Walter Steinmeier  
nach Kuba. es war der erste 
Besuch eines bundesdeutschen 
Außenministers auf Kuba 
überhaupt.

KubA im bliCK
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P apst Franziskus, Präsident Barack 
Obama und The Rolling Stones 
– sie alle waren in Havanna, 

setzten so ein solidarisches Zeichen, um 
die Aufbruchsstimmung der kommunis-
tischen Karibik-Insel zu beflügeln. Jetzt 
hat sich die rheinische Kommune Rom-
merskirchen um eine Partnerschaft mit 
einer kubanischen Gemeinde beworben. 
Eine dauerhafte Verbindung ist durchaus 
denkbar. Es wird indes noch eine Weile 
dauern, bis der passende Ort gefunden 
und sie besiegelt wird. 

Rommerskirchen ist die südlichste 
Gemeinde im Rhein-Kreis Neuss: 12.700 
Einwohner, 60 Quadratkilometer, sechs 
Kirchen – klein, aber weltoffen. Der rhei-
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dem Angerdörfchen Karstädt im Land-
kreis Prignitz und seit 2002 mit dem idyl-
lischen Mouilleron-le-Captif in der Nähe 
der französischen Atlantik-Küste. Bisher 
gab es mit Frankreich gegenseitige Be-
suche von Mitarbeitern der Feuerweh-
ren, von Schulklassen und Austausch-
programme. Ende September wurde mit 
einer großen Delegation aus dem Land 
Brandenburg in Rommers kirchen das 
25-jährige Jubiläum gefeiert. 
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einer kubanischen Gemeinde hinzukom-
men. Käme es dazu, wäre Rommerskir-
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eine Partnerschaft mit Kuba bemüht.

Freundschaftliche Bande geknüpft
Für Bürgermeister Martin Mertens (SPD) 
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sagen Völkerverständigung ohne Etikette 
und Protokoll“. Zum ersten „Kubanischen 
Abend“ Ende April in Rommerskirchen 
kam Kubas zweithöchste Diplomatin 
Anette Chao Garcia bereits zum zweiten 
Mal nach Rommerskirchen. Sie sei erst 
verdutzt und etwas ratlos und dann hoch-
erfreut von dem offenbar ernst gemein-
ten Interesse gewesen, so die General-
konsulin. „Die freundschaftlichen Bande 
wurden besiegelt“, freut sich Bürgermeis-
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Schulmaterialien, Spielsachen, Medika-
mente, Rollstühle wurden gespendet, 50 
kubanische Landschulen in der Provinz 
Camagüey beim Wiederaufbau unter-
stützt. Und es gibt eine Partnerschaft mit 
einer Agrarschule, wo Jugendliche ler-
nen, mit effektivem Ackerbau gegen die 
Mangelwirtschaft zu kämpfen. „Diese 
Partnerschaft soll die Beziehungen zwi-
schen den Ländern vorantreiben“, sagt 
die „Soli Cuba“-Vorsitzende  Stephanie 
Remus, „aber bis es soweit ist, kann das 
ein paar Jährchen dauern.“ Die Latein-
Amerikanistik-Studentin weiß, dass es 
solche Partnerschaften mit Kuba bislang 
vor allem in Spanien und der Türkei gibt. 
Sie hatte Bürgermeister Mertens ange-
sprochen und er sei sofort „Feuer und 
Flamme“ gewesen. Bereits im Sommer 
flog Mertens privat nach Kuba und führ-
te die ersten Gespräche. 

Bereits mit einer Niederlassung auf 
Kuba vertreten, ist das weltweit aktive 
Rommerskirchener Schreibwaren-Unter-
nehmen Kores. „Wir haben außerdem ei-
ne interessante Landwirtschaft, die sehr 
innovativ arbeitet“, so der Bürgermeister. 
„Dazu gehört ein wissenschaftlicher Ge-
flügelhof, also eine im Agrobusiness ver-
ankerte Industrie. Wir haben das Know-
how im Forschungsbereich und Kuba soll 
davon profitieren. Und für hiesige Unter-
nehmen sollen sich neue Handlungsfel-
der erschließen.“ Mertens beauftragte 
 offiziell eine Kubanerin, die in Rommers-
kirchen lebt, die Partnerschaft umzuset-
zen und Gespräche vor Ort zu führen. Ge-
plant ist, einen Ort auf Kuba zu suchen, 
der ähnlich groß ist wie Rommerskirchen. 
Mertens – selbst Mitglied in zwei Karne-
valsvereinen – vermutet, dass Rheinlän-
der und Kubaner sich gar nicht so fremd 
sind: Beide sind im Karneval verankert. 
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http://www.rommerskirchen.de/start/ 
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die „in den Aufnahmekommunen von 
besonderem Interesse sind“, wie etwa 
die Abfallwirtschaft, die Registrierung 
in einem Expertenpool und die Umset-
zung von Partnerschaften. 

München hat nun die erste Zusam-
menarbeit dieser Art vorgestellt – mit 
Mardin, einer Provinzhauptstadt im 
Südosten der Türkei, nicht weit von der 
syrischen Grenze entfernt. Hier leben 
circa 100.000 Syrer und noch einmal so 
viele Binnenflüchtlinge. Der Fokus liegt 
auf Jugendlichen, die beruflich qualifi-
ziert werden, damit sie sich eine eigene 
Existenz aufbauen können. Bürgermeis-
ter Josef Schmidt, der für internationale 
Zusammenarbeit zuständige Leiter des 
Referates Arbeit und Wirtschaft, sieht 
den Schwerpunkt der kommunalen 
Entwicklungszusammenarbeit künftig 
„in der Bekämpfung von Fluchtursa-
chen.“ Das BMZ hat das Ziel, in den 
nächsten drei Jahren mehrere Dutzend 
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Kamener an der Klagemauer während eines Besuchs in israel.

K amen ist eine Stadt am Rande 
des Ruhrgebietes. Auf den na-
tionalsozialistischen Teil ihrer 

Vergangenheit stößt man an vielen Stel-
len im Stadtgebiet. Ein Mahnmal weist 
auf die zerstörte Synagoge hin. Zahl-
reiche im Straßenpflaster eingelassene 
Stolpersteine – kleine Gedenktafeln aus 
Messing vor dem letzten selbst gewähl-
ten Wohnort der NS-Opfer – erinnern an 
jüdisches Leben und an die ausgelöschte 
jüdische Gemeinde. Heute setzt Kamen 
aktiv auf Versöhnung mit den Nach-
kommen der Opfer. Denn die Stadt an 
der Seseke und Eilat am Roten Meer in 
 Israel sind Städtepartner – und Freunde 
geworden. 

Beitrag zu Aussöhnung
„Die Partnerschaft mit Eilat ist sehr 
wichtig. Sie trägt bei zur Aussöhnung 
zwischen Deutschen und Juden und 
zur Normalität im Umgang“, sagt Ka-
mens Bürgermeister Herrmann Hupe. 
Der SPD-Politiker hat im Jahre 1980 eine 
Schülergruppe des Städtischen Gymna-
siums Kamen bei ihrem ersten Besuch 
in Eilat begleitet. „Ich war Lehrer“, be-
richtet er, „außerdem war meine Mutter 

Jüdin und daher war ich sehr daran inte-
ressiert – vor allem an der Aussöhnung.“

Dass es überhaupt dazu kommen 
konnte, war nicht selbstverständlich. In 
den 70er Jahren, als die ersten Kamener 
Jugendgruppen und Sportdelegationen 
nach Eilat reisten und Kontakte zu israe-
lischen Gruppen knüpften, war das Trau-
ma, das der Holocaust verursacht hatte, 
noch zu nah. Die systematische Vernich-
tung der Juden durch Deutsche schien 
keine Freundschaft zuzulassen.

Heftige Debatten im eilater Stadtrat
Als im Jahre 1979 der damalige Kamener 
Bürgermeister Friedhelm Ketteler Eilat 
die Städtepartnerschaft anbot, folg-
ten heftige Debatten im Stadtrat. Viele 
Eilatis lehnten eine Städtepartnerschaft 
mit Deutschen ab. Es gab Vorbehalte, 
Deutsche in der eigenen Familie – zum 
Beispiel beim Schüleraustausch – aufzu-
nehmen, erinnert sich Hupe. Den Sin-
neswandel führte schließlich der einstige 
Honorarkonsul von Deutschland in Eilat, 
Jacky Pri-Gal, herbei. Er gilt als Motor 
und Begründer der Städtepartnerschaft. 

Jacky Pri-Gal, der im vergangenen 
Jahr im Alter von 85 Jahren verstarb, 

war Holocaust-Überlebender. Geboren 
in Rotterdam, hielt der Niederländer 
sich in der NS-Zeit als Jugendlicher zwei 
Jahre vor der Judenverfolgung versteckt 
und lebte in dieser Zeit in mehr als 30 
verschiedenen Familien.  

Die einstige Bergbaustadt Kamen in 
Nordrhein-Westfalen und die Touris-
tenmetropole Eilat (beide zählen rund 
45.000 Einwohner) – seit 1980 sind sie 
Städtepartner. Seitdem hat es viele Be-
gegnungen gegeben. „Am Anfang ging 
es um die Schuldfrage. Aber wir waren 
nicht schuldig. Dennoch war uns klar, 
dass wir die Erinnerung an das Gesche-
hene bewahren müssen“, berichtet Hu-
pe über viele Gespräche beim ersten 
Schüleraustausch. 

Gemeinsam nach Bergen-Belsen
Als die erste Delegation zum Gegen-
besuch in Kamen eintraf, fuhr man 
gemeinsam nach Bergen-Belsen, dem 
einstigen KZ und heutigen Dokumen-
tationszentrum. „Wir wollten auch 
an die Orte gehen, wo das Unfassba-
re geschehen war.“ Später wurde der 
Schüler austausch ausgesetzt. Die Bilder 
von Raketenangriffen in Israel versetzte 
deutsche Eltern in Angst um ihre Kinder.

Doch die Partnerschaft lebt. Der 
Freundeskreis „Shalom Eilat“ feier-
te gerade sein 20-jähriges Bestehen. 
Vorsitzender ist Dieter Drescher. Der 
einstige Vorsitzende der SPD-Arbeits-
gemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 
organisierte den regen Austausch von 
Gewerkschaftsmitgliedern aus Eilat und 
Kamen. „Ich habe in Eilat zum ersten 
Mal mit Überlebenden des Holocausts 
gesprochen. Sie haben von Verfolgung 
und Zwangsarbeit erzählt. Als ich ihre 
Tätowierungen am Arm gesehen ha-
be, hatte ich eine Gänsehaut“, sagt 
Drescher. Manfred Erdmann, Ex-Bür-
germeister von Kamen (SPD), hat bei 
seinen vielen Begegnungen mit Israelis 
festgestellt: „Man hat uns nie abge-
lehnt.“ 

Allen drei hier zitierten Kamenern ist 
eines gemeinsam: In ihrer Kindheit wur-
de das Thema Holocaust verschwiegen. 
Hupes Mutter, jüdische Überlebende 
 eines NS-Arbeitslagers, schwieg und 
wollte vergessen. Erdmanns Vater war 
„ein strammer Nazi – ich habe später 
den Kontakt abgebrochen“, Dreschers 
Vater – hat eisern geschwiegen. Alle 
drei Söhne haben einen anderen Weg 
gewählt – den der Aufarbeitung und 
Aussöhnung. So wie Jacky Pri-Gal, der in 
einem Interview sagte: „Mein Deutsch-
land-Hass hat sich in den Wunsch nach 
Versöhnung verwandelt.“

Das Trauma des Holocausts 
mit Freundschaft überwinden
Seit dem Jahre 1980 sind die einstige Bergbaustadt Kamen
und die Touristenmetropole Eilat Städtepartner 

Autorin Silke Hoock

Am Anfang 
ging es um die 
Schuldfrage. 
Aber wir waren 
nicht schuldig. 
Doch war uns 
klar, dass wir 
die Erinnerung 
an das Gesche-
hene bewahren 
müssen.
Herrmann Hupe, OB Kamen
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Betty Pri-Gal, Dieter Drescher 
(Freundeskreis Shalom eilat) 
und Holocaust-Überlebender 
Jacky Pri-Gal (v.l.)



14 TiTel DEMO 11-12/2016

A m 19. Mai 2016 beschlossen 
die Bezirksverordneten von 
Charlottenburg-Wilmersdorf, 

 Außenpolitik zu betreiben. Sie beauf-
tragten den Bürgermeister des Berliner 
 Bezirkes, eine Botschaft auszurichten: Die 
Bezirksverordnetenversammlung „ruft un-
sere Partnerstädte Lewisham und  Sutton 
in Großbritannien auf, mit unserem Bezirk 
eine gemeinsame Zukunft in der Europä-
ischen Union zu gestalten.“ 

Wie die Geschichte ausgeht, ist be-
kannt: Am 23. Juni stimmte eine knappe 
Mehrheit der Briten dafür, die Europäische 
Union zu verlassen. Wie aber wird sich der 
Brexit auf die zahlreichen deutsch-briti-
schen Städtepartnerschaften auswirken?

Rund 550 deutsch-britische Kommu-
nalpartnerschaften gibt es laut der Deut-
schen Sektion des Rates der Gemeinden 
und Regionen Europas (RGRE). Großbri-
tannien bleibe auch in Zukunft ein wich-
tiger Partner, schreibt der Verband in 
 einem Brief an die Bundeskanzlerin. „In 
diesem Sinne werden wir die kommuna-
len Beziehungen zu Großbritannien wei-
ter pflegen, um mit den Kommunen (...) 
und ihren Bürgern auch nach dem Austritt 
des Landes im Kontakt zu bleiben.“

„europa von unten neu aufbauen”
Etwas deutlicher wird der Hauptge-
schäftsführer des Deutschen Städte- und 
Gemeindebundes (DStGB). Die Kontakte 
nach Großbritannien müssten jetzt ver-
stärkt werden mit dem Ziel, „Europa von 
unten neu aufzubauen“, fordert Gerd 
Landsberg. Und sein Stellvertreter Uwe 
Zimmermann schreibt in einem Aufsatz 
zum Thema: „Wo früher das gemeinsame 
Sport- oder Kulturereignis den Tag eines 
Städtepartnerschaftstreffens prägte und 
der gesellige Vespertisch den Abend, 
dort steht heute der Konferenztisch einer 
Fachbruderschaft in Brüssel, die als fachli-
ches Netzwerk Zugang zu EU-Fördermit-
teln anstrebt – und erhält.“ Auch das sei 
 europäische Kooperation, betont Zimmer-
mann. Aber es stelle sich die Frage, ob sie 
die Menschen noch erreiche.

In Charlottenburg und in Lewisham 
tut sie es. Denn hier funktioniert die Part-
nerschaft auf beiden Ebenen – der poli-

Eine Brücke über 600 Meilen
Wie wirkt sich der Brexit auf kommunale Partnerschaften 
aus? Eine Spurensuche in Berlin und London

Autor Carl-Friedrich Höck

Mitglieder des „Duck Cycling Clubs” brechen in lewisham zu ihrer Fahrradtour nach Berlin auf. Verabschiedet werden sie von Stadtrat 
 Obajimi Adefiranye und seiner Frau. Sechs Tage werden sie für die 1020-Kilometer-Strecke benötigen. 

tischen und der bürgerschaftlichen. Ein 
Radsportclub aus Lewisham hat sich vor 
einiger Zeit erfolgreich auf den Weg ge-
macht, die 600 Meilen zwischen beiden 
Kommunen mit reiner Muskelkraft zu-
rückzulegen. Im Oktober hat ein Jugend-
chor aus Charlottenburg die Lewishamer 
Chorvereinigung besucht. Und Charlot-
tenburgs SPD-Bürgermeister Reinhard 
Naumann war erst Anfang des Jahres in 
der Partnergemeinde aus London. Sein 
Amtskollege hatte ihn zu einer Konferenz 
eingeladen – gemeinsam mit Vertretern 
einer dritten Partnergemeinde aus Paris –
um Erfahrungen zum Thema Flüchtlinge 
und Integration auszutauschen.

eU-Fonds helfen, sich zu vernetzen
Gefördert wurde die Veranstaltung mit 
Geldern aus Brüssel. Und für 2017 wurde 
bereits ein weiteres gemeinsames Pro-
jekt geplant. Unter dem Titel „Europa für 
Bürger“ wollen sich die Partner mit de-
mokratischem Engagement und zivilge-
sellschaftlicher Teilhabe befassen. Wenn 
Großbritannien aus der EU austritt, wer-
den solche Vorhaben schwieriger. „Wir 
sind dann abgeschnitten von den Finanz-
töpfen“, sagt Charlottenburgs Bürger-

meister Naumann. Die Kommunen seien 
ohnehin klamm ausgestattet.

Dieses Problem sieht auch Sir Steve 
Bullock, der Bürgermeister von Lewisham. 
Nicht nur aufgrund formaler Partnerschaf-
ten sei man mit vielen europäischen Städ-
ten verbunden, sondern auch durch ge-
meinsame Anträge für europäische Fonds. 
Finanziert wurden damit meist ebensol-
che Treffen, auf denen man miteinander 
gearbeitet und voneinander gelernt hat. 
„Sie waren wertvoll, das wird ein Verlust 
sein“, schreibt Bullock der  DEMO. Ohne-
hin habe die Regierung die finan ziellen 
Mittel der Kommunen nach der Finanz-
krise 2008 stark gekürzt. Der Brexit werde 
zudem der Londoner Wirtschaft schaden, 
befürchtet Bullock. Da sei es schwer, noch 
für andere Dinge Geld aufzubringen als 
für Bürger-Dienstleistungen. Dennoch 
wolle er ein paar Kapazitäten erhalten, 
um die städtischen Verbindungen zu pfle-
gen. Denn Sie seien gerade in einer Zeit 
wichtig, in der die Briten riskieren sich zu 
isolieren. Übrigens: Lewisham hat mehr-
heitlich gegen den Brexit gestimmt.

Bullocks Amtskollege Naumann ver-
weist darauf, dass Lewisham und Char-
lottenburg seit 1968 verbunden sind – 
damals war Großbritannien der Europä-
ischen Wirtschafts-Gemeinschaft, aus der 
später die EU wurde, noch gar nicht bei-
getreten. Wichtig sei, die  friedensstiftende 
und brückenbauende Idee der Städte-
partnerschaften weiter zu befördern, sagt 
Naumann. Und dann wiederholt er einen 
Satz, den er einmal bei einem Festakt mit 
einer italienischen Partnergemeinde aus-
gesprochen hat und den dort jeder ver-
standen habe: „Wir sind Europa.“

Wir sind dann 
abgeschnitten 
von den  
Finanztöpfen.
Reinhard Naumann,  
Bezirksbürgermeister von 
Charlottenburg-Wilmersdorf
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Reinhard Naumann präsentiert 
die Gründungsurkunde der 
Partnerschaft mit lewisham.
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Z u Beginn wusste keiner, was da-
raus werden würde. Aber wenn 
Horst Ziegler heute zurückblickt, 

ist er zufrieden: „Ich glaube, wir sind in 
Saarlouis auf einem guten Weg.“ Seit 
dem Jahr 2001 verbindet den Landkreis 
Saarlouis eine Partnerschaft mit dem 
polnischen Landkreis Bochnia.

Um die deutsch-polnischen Bezie-
hungen zu verbessern, wurde zwischen 
beiden Ländern am 17. Juni 1991 der 
Deutsch-Polnische  Nachbarschaftsvertrag 
geschlossen. Damals gab es bereits rund 
60 deutsch-polnische Städtepartner-
schaften. In den folgenden Jahren unter-
stützten deutsche Kreisverwaltungen die 
Errichtung von Landkreisen in Polen. Seit 
dem Jahr 2000 unterhält der Deutsche 
Landkreistag auch eine offizielle Partner-
schaft mit dem Verband der polnischen 
Landkreise. Beide fördern gegenseitige 
Kontakte. Derzeit bestehen rund 1400 
Kooperationen auf kommunaler Ebene.

impuls durch ein Kulturprojekt
Den Impuls für die Partnerschaft zwischen 
Saarlouis und Bochnia gab es im Jahr 1999. 
„Zur Verwirklichung ,deutsch-polnischer 
Literaturtage‘ hatten polnische Autoren 
eine öffentlich-rechtliche Körperschaft als 
Partner gesucht. Der damalige Verwal-
tungsdirektor der Kreisverwaltung Saar-
louis wirkte an dem Kulturprojekt mit“, 
erinnert sich Ziegler. Und weil man in der 
Kreisverwaltung Saarlouis überzeugt war, 
dass sich mit der Öffnung nach Osten 
neue Perspektiven und Chancen boten, 
dass aber die Versöhnung auch erarbei-
tet werden musste, wurde bei den Litera-
turtagen Interesse an einer Partnerschaft 
laut. Ein polnischer Autor vermittelte dann 
den Kontakt zum Landkreis Bochnia. Im 
Jahr 2001 wurde der Partnerschaftsver-
trag unterschrieben, 2002 der Partner-
schaftsverein Saarlouis-Bochnia gegrün-
det, um die Zusammenarbeit lebendig zu 
gestalten. Erster Vorsitzender war Horst 
Ziegler und blieb es bis März dieses Jah-
res, als er mit 73 Jahren sein Amt an Nach-
folger Klaus Peter Fuss übergab.

Der Partnerschaftsverein – mit zehnköp-
figem aktivem Vorstand und insgesamt 
53 Mitgliedern – sieht sich als „Kontakt-
stelle“: Hier laufen die Fäden zusammen, 
von hier aus gehen Impulse für Kontak-
te oder Projekte aus. Getragen wird die 
Partnerschaft von engagierten Men-
schen. Fester Bestandteil sind heute unter 
anderem drei Schulpartnerschaften, enge 
Beziehungen der Freiwilligen Feuerweh-
ren und häufige Kontakte zum Partner-
schaftsverein in Bochnia. Auch auf ande-
ren Ebenen tauscht man sich aus. Beispie-
le: Ein polnischer Maler stellte zweimal in 
Saarlouis aus, eine Bergmannskapelle aus 
Bochnia spielte 2015 bei den Musikfest-
spielen Saar, es gab Konzerte polnischer 
Musiker; und der Wirtschaftsförderungs-
verband Untere Saar e.V. lud 2014 deut-
sche und polnische Unternehmer zum 
„Deutsch-Polnischen Wirtschaftsforum“ 
ein, wo sie unter anderem auf einer Kon-
taktbörse mögliche geschäftliche Bezie-
hungen prüfen konnten.

Probleme oder Hindernisse bei der 
Realisierung der Beziehungen gab und 
gibt es laut Ziegler keine. Bis auf die 
sprachliche Verständigung: „Bei Besu-
chen ist man immer wieder auf Dolmet-
scher angewiesen.“ Zwar werde an der 
Volkshochschule ein Polnisch-Kurs ange-
boten, aber an deutschen Schulen wer-
de Polnisch nicht unterrichtet. Dagegen 
habe man in den Schulen im Landkreis 
Bochnia jahrelang das Erlernen der deut-
schen Sprache forciert, allerdings sei die-
ser Trend leider rückläufig.

Das partnerschaftliche Engagement 
wurde mehrfach ausgezeichnet: nach 
2011 auch 2015, als der Kreis Saarlouis 
als dritter Preisträger den Europapreis 
für vorbildliche Aktivitäten aus dem Be-
reich kommunaler europäischer Partner-
schaften im Saarland erhielt, unter ande-
rem weil Förderschüler zweier Schulen 
am Gesangsfestival „Integration durch 
den Klang der Musik“ in Bochnia teil-
nahmen. Europaminister Stephan Tosca-
ni (SPD) lobte damals: „Die Partnerschaf-
ten und Projekte sind wichtige Bausteine 

im europäischen Aufbau prozess. Grenz-
überschreitende, interregionale und 
transnationale Erfahrungen, das Alltags-
leben in anderen Ländern kennenzuler-
nen, voneinander zu lernen, gemeinsam 
Projekte zu verwirklichen – all dies trägt 
dazu bei, dass die Europäische Union zu 
einer Bürgerunion wird.“

Für Horst Ziegler war und ist die Ar-
beit im Partnerschaftsverein mehr als 
nur ein offizieller Kontakt. Mittlerweile 
haben er und seine Familie Freunde in 
Bochnia. Und sie kennen die Sorgen und 
Nöte und die Situation der Menschen in 
Polen. „Heute beurteile ich die gesell-
schaftliche oder politische Situation in 
Polen anders, als sie uns in den Medien 
geschildert wird, manchmal positiver, 
manchmal aber auch negativer.“

Nur die Verständigung 
ist ein Problem
Öffnung nach Osten: Langjährige Partnerschaft zwischen 
dem Landkreis Saarlouis und dem Kreis Bochnia 

Autorin Irmela Heß

Ich glaube,  
wir sind  
in Saarlouis  
auf einem  
guten Weg.
Horst Ziegler, Partnerschafts-
verein Saarlois-Bochnia
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Zwei landkreise  
als Partner
Der landkreis Saarlouis, einer der 

ältesten Landkreise Deutschlands, 

hat knapp 200.000 Einwohner und 

umfasst auf einer Gesamtfläche von 

rund 460 Quadratkilometern insgesamt 

13 Städte und Gemeinden. Die Region 

war wirtschaftlich nicht zuletzt vom 

Steinkohlebergbau geprägt. 

Der Kreis Bochnia liegt rund 40 Kilo-

meter von Krakau entfernt. Auf einer 

Fläche von rund 650 Quadratkilometern 

leben in zwei Städten, Bochnia und Nowy 

 Wisnicz, und sieben Gemeinden rund 

100.000 Einwohner. Der Kreis Bochnia 

ist landwirtschaftlich geprägt, es gibt 

aber auch ein Stahlwerk und größere 

Nahrungsmittelindustrie-Betriebe. Rund 

750 Jahre lang wurde bis in die 90er 

Jahre im Salzbergwerk Bochnia Steinsalz 

abgebaut. Heute befinden sich in den 

ehemaligen Stollen u.a. Ruheräume für 

Atemwegserkankte. 

433 deutsch-polnische  
Partnerschaften
Laut Homepage der Deutschen Sektion 

des Rates der Gemeinden und  Regionen 

Europas (RGRE) gibt es zurzeit 433 

deutsch-polnische Partnerschaften von 

Kreisen oder Städten, dazu 44 Freund-

schaften und 106 Kontakte. Die ersten 

Städtepartnerschaften wurden 1957 zwi-

schen Rostock und Stettin und 1959 zwi-

schen Dresden und Breslau geschlossen. 

Mehr informationen www.rgre.de,  
www.bochnia.starostwo.gov.pl/de 
www.kreis-saarlouis.de

Bergwerk ensdorf im landkreis 
Saarlouis 

Historisches Salzbergwerk in 
Bochnia 
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D ie Europäische Union bürgernä-
her zu gestalten, ist das überge-
ordnete Ziel des EU-Programmes 

„Europa für Bürgerinnen und Bürger“ 
(2014–2020). Kommunen, Vereine, Ver-
bände, Stiftungen, Gewerkschaften, 
kirchliche Organisationen, Bildungs- und 
Kultureinrichtungen können Zuschüsse 
zu ihren Aktivitäten beantragen, die da-
zu beitragen, den Informationsstand der 
Bürger über die EU, ihre Geschichte und 
Vielfalt zu verbessern, die Unionsbürger-
schaft zu fördern und die Voraussetzun-
gen für eine stärkere Bürgerbeteiligung 
auf Unions ebene zu schaffen. Gefördert 
werden Debatten zu lokalen gesellschaft-
lichen Herausforderungen von europa-
weiter, oft sogar globaler Relevanz. Da-
zu gehören Themen wie demografischer 
Wandel, nachhaltige Energiekonzepte 
oder die Inklusion von Menschen mit Be-
hinderungen. Die Themenpalette ist viel-
fältig, die Formate, die Projektträger für 
die Auseinandersetzung mit den Themen 
wählen, sind es ebenso. Bürgerbegeg-
nungen und thematische Konferenzen von 
kommunalen Netzwerken gehören dazu.

Mit ihren Städtepartnerschaften, die 
oftmals viele Jahrzehnte währen, haben 

Europäische Netzwerke von  
Städten und Gemeinden
Kommunen profitieren vom EU-Programm  
„Europa für Bürgerinnen und Bürger“

Gastautorin Christine Wingert

Städtepartnerschaftliche Beziehungen oder europäische Geschichts- und erinnerungsarbeit können mit Mitteln der eU unterstützt werden.

Kommunen gute Voraussetzungen für 
transnationalen Austausch – sei es im Sin-
ne der Pflege von grenzüberschreitenden 
persönlichen Freundschaften, die zu Tole-
ranz und zum Abbau von Vorurteilen bei-
tragen, oder im Sinne fachlicher Vernet-
zung für den Wissens- und Erfahrungs-
austausch zu kommunalpolitischen Frage-
stellungen. Dabei, das ist Voraussetzung, 
muss es um Fragen von europäischer Re-
levanz gehen. Viele kommunalpolitische 
Themen erfüllen dieses Kriterium. Eines 
davon ist etwa der Umgang mit Flucht 
und Migration in Europa.

Die EU fördert die längerfristige Zu-
sammenarbeit von Städten, wenn diese 
über einen Zeitraum von 24 Monaten 
ein Programm mit mindestens vier Tref-
fen wie Konferenzen, Workshops und/
oder Bürgerbegegnungen erstellen. Diese 
Vernetzung muss mindestens vier Städte 
aus unterschiedlichen Ländern umfassen. 
Teilnahmeberechtigt sind Kommunen, 
Einrichtungen und Organisationen aus 
den 28 Mitgliedstaaten sowie Albanien, 
Mazedonien, Montenegro, Serbien und 
Bosnien-Herzegowina.

Bei einem Netzwerk muss es sich 
nicht notwendigerweise um verschwis-

terte Städte handeln. Auch unverbriefte 
Freundschaften oder neue Kooperatio-
nen werden begrüßt. Zudem muss es 
sich bei den Konsortiumsmitgliedern 
nicht ausschließlich um Stadt- bzw. Ge-
meindeverwaltungen handeln. Auch 
Universitäten, Einrichtungen, Vereine, 
Verbände, Stiftungen, Gewerkschaften 
oder kirchliche Organisationen können 
als Partner einbezogen werden, wenn 
sie nützliche inhaltliche Beiträge zu den 
Projektthemen leisten können. 

europäische Geschichte, Demokratie 
und Partizipation im Fokus 
Die Förderung der europäischen Städte-
vernetzung ist eingebettet in weitere 
Fördermaßnahmen des Programmes 
 „Europa für Bürgerinnen und Bürger“. 
Gegliedert ist das Bürgerschaftspro-
gramm in zwei Förderbereiche, die ins-
gesamt vier Fördermaßnahmen umfas-
sen. 

Mit dem Förderbereich 1 „Europä-
isches Geschichtsbewusstsein“ werden 
Projekte unterstützt, die zur Reflexion 
über die europäischen Werte beitragen, 
zur Auseinandersetzung mit den Ursa-
chen totalitärer Regime, zur Wahrung 
des Gedenkens an die Opfer insbeson-
dere des Nationalsozialismus und des 
Stalinismus sowie zur Beschäftigung 
mit wichtigen Momenten der jüngeren 
euro päischen Geschichte.

Der Förderbereich 2 „Demokratisches 
Engagement und Partizipation“ ist auf 
die Stärkung der demokratischen Bür-
gerbeteiligung auf Unionsebene ausge-
richtet, indem Bürgerinnen und Bürgern 
der politische Entscheidungsprozess in 
der Union nähergebracht wird und Mög-
lichkeiten für gesellschaftliches und in-
terkulturelles Engagement und Freiwilli-
gentätigkeit auf Unionsebene gefördert 
werden. Er ist in drei Fördermaßnahmen 
unterteilt: Erstens Bürgerbegegnungen 
im Rahmen von Kommunalpartnerschaf-
ten, zweitens die Bildung von Netzwer-
ken zwischen Kommunen zu Themen 
von gemeinsamem Interesse. Drittens 
werden auch transnationale, zivilgesell-
schaftliche Projekte, gefördert, die zur 
Reflexion über europäische Politik anre-
gen und Partizipation an europäischen 
Entscheidungsprozessen ermöglichen. 

informationen und Hilfe bei der An-
tragstellung bietet die Kontaktstelle 
Deutschland „europa für Bürgerinnen und 
Bürger“ bei der Kulturpolitischen Gesell-
schaft e.V. (KS efBB).  
wingert@kontaktstelle-efbb.de 
www.kontaktstelle-efbb.de 
www.kupoge.de 
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Christine Wingert ist wissen-
schaftliche Mitarbeiterin der 
Kulturpolitischen Gesellschaft 
e.V. Die Kulturwissenschaft-
lerin (M.A.) leitet die Kontakt-
stelle Deutschland „europa für 
Bürgerinnen und Bürger“ (KS 
efBB). Die KS efBB ist offizielle 
nationale Kontaktstelle für 
das Programm „europa für 
Bürgerinnen und Bürger“. Sie 
wird gefördert durch die Gene-
raldirektion inneres, Migration 
und Bürgerschaft der europä-
ischen Kommission sowie vom 
Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend.
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Die Macht der Kommunen
Auch Städte, Gemeinden und Kreise können zu einer  
erfolgreichen Entwicklungspolitik beitragen. Die Spielräume 
der Kommunen wurden jüngst sogar erweitert 

Autor Stefan Rebmann, entwicklungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion

I n Anbetracht der globalen Krisen 
und Fluchtbewegungen erlebt die 
Entwicklungszusammenarbeit eine 

Art Renaissance. Dabei wird oft verges-
sen, dass die Entwicklungszusammen-
arbeit nicht nur als Katastrophenhilfe 
zu verstehen ist, sondern als langfris-
tig angelegte ressort- und ebenen-
übergreifende Querschnittsaufgabe. 
Dabei können gerade auch die Kom-
munen mit einer nachhaltigen Entwick-
lungszusammenarbeit einen entschei-
denden Beitrag leisten, um die Ziele der 
Agenda 2030 zu erreichen.

Die UN-Nachhaltigkeitsziele  
als gemeinsamer Referenzrahmen
Mit der Verabschiedung der UN- 
Nachhaltigkeitsziele (Sustainable De-
velopment Goals – SDGs) haben die 
Vereinten Nationen einen Paradigmen-
wechsel in der Entwicklungszusammen-
arbeit herbeigeführt. Erstmals gelten 
Entwicklungsziele nicht mehr nur für die 
sogenannten Entwicklungs- und Schwel-
lenländer, sondern auch für die In-

dustrienationen. In Ziel 11 „Nachhaltige 
Städte und Gemeinden“ werden explizit 
kommunale Ziele formuliert. 

Als SPD-Bundestagsfraktion und ins-
besondere als Arbeitsgruppe wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung 
versuchen wir, für die Kommunen die 
bestmöglichen Rahmen bedingungen für 
ihr entwicklungspolitisches Engagement 
zu schaffen.

Die Reform des Vergaberechtes  
als entwicklungsmotor
Ein zentraler Schritt zur Stärkung des ent-
wicklungspolitischen Engagements der 
Kommunen war die Umsetzung der EU-
Vergaberichtlinie im vergangenen Jahr. 
Das öffentliche Beschaffungs volumen 
liegt nach Schätzungen bei mindestens 
300 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist eine 
Summe, die eine enorme Hebelkraft zur 
Umsetzung (entwicklungs-)politischer 
Ziele darstellt. 

Eines dieser politischen Ziele, das 
uns als Sozialdemokratinnen und Sozial-
demokraten und als Entwicklungspo-

litikerinnen und Entwicklungspoliti-
ker besonders am Herzen liegt, ist die 
Schaffung und Sicherstellung von men-
schenwürdigen Arbeitsbedingungen 
weltweit. Wir sind davon überzeugt, 
dass Globalisierung so gestaltet werden 
kann, dass nicht ein Teil der Menschen 
für die Konsumgüter des anderen Teiles 
leiden muss.

Deshalb haben wir mit der Reform 
des Vergaberechtes neue Spielräume 
für die kommunalen Auftraggeberinnen 
und Auftraggeber geschaffen, sodass 
bei der Ermittlung des wirtschaftlichsten 
Angebotes ausdrücklich soziale und öko-
logische Kriterien berücksichtigt werden 
können. Das heißt, dass auch Menschen-
rechtsverletzungen entlang globaler 
 Lieferketten jetzt als Ausschlusskriterium 
gewertet werden können.

Kommunen werden gegen  
Kinderarbeit aktiv
Natürlich ist es keine leichte Aufgabe, 
bei sämtlichen öffentlichen Aufträgen 
die menschenrechtlichen Auswirkungen 
zu berücksichtigen. Aber stellen wir uns 
nur einmal vor, wie groß der Einfluss 
 wäre, wenn beispielsweise bei der Neu-
anschaffung von Diensthandys darauf 
geachtet werden würde, dass diese unter 
fairen Bedingungen produziert worden 
sind. Allein das Auftrags volumen würde 
helfen, den fair produzierten Produk-
ten, die durchaus vorhanden sind, aus 
der Nische zu helfen. An dieser Stelle sei 
ebenfalls erwähnt, dass fair produzierte 
Smartphones nicht zwingend mehr kos-
ten als die Geräte der gängigen Markt-
führer. Ähnliches gilt für andere Produk-
te – angefangen bei der Dienstkleidung 
bis hin zu Grabsteinen, die mithilfe von 
Kinderarbeit hergestellt wurden – hier 
gab es bereits Vorstöße von einigen 
Kommunen, diese zu verbieten.

Kommunale entscheidungen mit  
internationalen Auswirkungen
Uns ist selbstverständlich bewusst, dass 
mit dem neuen Vergaberecht nicht alle 
menschenrechtlichen Probleme in den 
globalen Lieferketten gelöst werden 
können, aber es ist ein wichtiger Schritt. 
In Zeiten zunehmender Globalisierung 
haben eben auch Entscheidungen auf 
kommunaler Ebene in Deutschland in-
ternationale Auswirkungen. Genau des-
halb sollten die Kommunen ihren wich-
tigen Beitrag hin zu einer nachhaltigen 
Entwicklung – weltweit – leisten. 

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

eine Wolfram-Mine in Ruanda: Kommunen können über öffentliche Aufträge zu fairen Arbeitsbedingungen in der ganzen Welt beitragen.

 Globalisierung 
kann so ge
staltet  werden, 
dass nicht 
ein Teil der 
 Menschen für 
die Konsum
güter des 
 anderen Teiles 
leiden muss.
Stefan Rebmann
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Ausschluss von Hartz IV
Wer aus anderen EU-Staaten nach 
Deutschland kommt und hier nicht arbei-
tet, soll erst nach fünf Jahren Anspruch 
auf Hartz IV oder Sozialleistungen er-
halten. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, 
der im Oktober vom Bundeskabinett 
beschlossen wurde.
Die Betroffenen können jedoch vor 
 ihrer Ausreise für maximal einen Monat 
 Überbrückungsleistungen erhalten.
Das geplante Gesetz ist eine Reaktion auf 
ein Urteil des Bundessozialgerichtes von 
2015, das EU-Bürgern bereits nach sechs 
Monaten in Deutschland einen Anspruch 
auf Sozialhilfe zubilligte – auch, wenn sie 
hier zuvor nicht beschäftigt waren. CFH

demo-online.de/aktuelles

Urteil zu Kitaplätzen

Eltern können von Kommunen ihren 
Verdienstausfall einfordern, wenn sie 
nach der Geburt eines Kindes ihre Arbeit 
nicht wieder aufnehmen können, weil 
die Kommune zu wenig Kita-Plätze zur 
Verfügung stellt. Das hat der Bundesge-
richtshof im Oktober entschieden und 
damit mehreren Klägerinnen aus Leipzig 
Recht gegeben. Laut einer Auskunft des 
Gerichtes hafte die Gemeinde nur dann 
nicht, wenn sie den Mangel nicht zu 
vertreten habe, etwa weil der Bauträger 
einer neuen Kita pleitegegangen ist. Mit 
einer Klagewelle rechnet der Deutsche 
Städtetag nun trotz des Urteils nicht. 
„Die Städte haben die Kinderbetreuung 
in den vergangenen Jahren enorm aus-
gebaut“, betont Hauptgeschäftsführer 
Helmut Dedy. CFH

Neue Rückwärts-Regel

Rückwärtsfahrende Müllautos können 
gefährliche Unfälle verursachen. Deshalb 
haben sich Vertreter von Versicherun-
gen, Entsorgungswirtschaft und der 
Gewerkschaft ver.di jetzt auf eine neue 
Branchenregel verständigt: Entsorgungs-
unternehmen sollen ihre Touren so pla-
nen, dass Rückwärtsfahrten möglichst 
vermieden werden. Das teilt der Verband 
Kommunaler Unternehmen (VKU) mit. In 
Ausnahmefällen soll das Rückwärtsfahren 
jedoch möglich sein. Bedingung ist, dass 
alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft 
sind und der Arbeitgeber Schutzmaßnah-
men für die Beschäftigten festlegt. CFH

www.vku.de

Drei Fragen an 
Frank Baranowski, Vorsitzender der Bundes-SGK,  
zur Neuordung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen

Die Länder haben sich mit der Bundesregierung Mitte 
Oktober 2016 auf eine Neuordnung der Bund-Länder- 
Finanzbeziehungen geeinigt. Wie ist diese Einigung zu 
bewerten?
Es gibt Licht und Schatten. Gut ist, dass das neue Ausgleichssystem dazu 
beiträgt, gerade finanzschwächere Länder zu stärken. Gut ist auch der Wil-
le, das Investitionsprogramm des Bundes für finanzschwache Kommunen 
um 3,5 Milliarden Euro aufzustocken und für die Sanierung von Schulen 
einzusetzen. Das ist nicht nur in der Sache dringend nötig, sondern bietet 
auch die Chance, das unnötige Kooperationsverbot zumindest im Bereich 
Bildung aufzuheben.

Für die Länder ist es schön, dass sie ab 2020 über 9,5 Milliarden  Euro 
mehr verfügen werden. Für die Finanzsituation der Kommunen jedoch 
bringt das bestenfalls indirekte oder situative Verbesserungen. 

Was fehlt, was ist nötig? 
Das eigentliche Ziel ist und bleibt: Die Regelausstattung der Kommunen 
muss so gestaltet werden, dass kommunale Nothilfeprogramme überflüs-
sig werden! In allen Bereichen der Politik ist ständig von Prävention und 
Vorbeugen die Rede. Doch wenn es um Kommunen geht, muss das Kind 
offenbar erst in den Brunnen fallen, um dann per Sondereinsatz wieder 
gerettet zu werden. Das ist nicht nur wenig wirtschaftlich. Es widerspricht 
auch Art. 28 II GG, der den Gemeinden das Recht gewährleistet, ihre 
 Angelegenheiten in eigener Verantwortung zu regeln. 

Noch ein Blick ins Detail: Geeinigt hat man sich auch auf 
Verbesserungen beim staatlichen Unterhaltsvorschuss für 
Kinder, wenn ein Elternteil seine Unterhaltszahlungen 
schuldig bleibt. Das ist doch mal ein sozialdemokratischer 
Erfolg, oder?
Natürlich ist es das. Dass künftig bis zum 18. Lebensjahr eines Kindes ge-
zahlt werden kann, entspricht dem gesunden Menschenverstand. Schließ-
lich kosten Kinder auch nach ihrem 12. Geburtstag noch Geld. Insofern 
freut mich diese Regelung für jede einzelne Mutter und für jedes Kind, das 
davon profitiert. 
Aber auch hier muss ich Wasser in den Wein gießen: Bisher gibt es näm-
lich nur die Einigung auf den Inhalt. Wer aber die Kosten übernimmt, ist 
ungeklärt. Im Moment tragen die Kommunen je nach Bundesland unter-
schiedliche Anteile der Kosten des Unterhaltsvorschusses. Deshalb werden 
wir genau darauf achten, dass nicht der Bund Gutes verspricht und die 
Kommunen zahlen müssen.«
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A uf Einladung der SPD-Arbeits-
gemeinschaft „Selbst aktiv“ 
wurde das geplante Bundes-

teilhabegesetz am 18. Oktober im 
Berliner Willy-Brandt-Haus kontrovers 
diskutiert. Die Eingliederungshilfe für 
Menschen mit Behinderung soll aus dem 
Fürsorgesystem der Sozialhilfe heraus-

geführt werden. Details des Gesetzes 
sind jedoch umstritten. So befürchten 
Behindertenverbände, dass Betroffene 
 Leistungsansprüche verlieren könnten, 
wenn sie nicht in mindestens fünf von 
neun Lebensbereichen (wie „Lernen” 
oder „Mobilität”) erheblich eingeschränkt 
sind. Bundessozialministerin Andrea 
Nahles hält das für ein Missverständnis. 
„Viele denken, dass mit der 5-von-9- 
Regelung die Bedarfe ermittelt werden. 
Das stimmt nicht!“, beteuerte sie. Es han-
dele sich lediglich um eine „typisierende 
Potenzialeinordnung“. Auch solle es mit 
dem neuen Gesetz niemandem schlech-
ter gehen als jetzt – den meisten werde 
es sogar besser gehen, versprach Nahles. 
Um Misstrauen abzubauen sprach sie 
sich für eine Übergangsphase aus, in 
der die Leistungen doppelt berechnet 
werden – nach den alten und nach den 
neuen Regelungen.

Die Kommunen sind als Träger der 
Eingliederungshilfe direkt von dem Ge-
setz betroffen. Die „Sozialdemokratische 
Gemeinschaft für Kommunalpolitik“ 
(Bundes-SGK) zweifelt daran, dass die 
Kostenschätzungen der Bundesregierung 
stimmen und tatsächlich alle entstehen-
den Mehrkosten vom Bund übernommen 
werden. Deshalb fordert die Bundes-SGK 
eine verbindliche Revisionsklausel. CFH

demo-online.de/aktuelles 

Nahles verteidigt 
Teilhabegesetz
Offene Debatte im Berliner 
Willy-Brandt-Haus

Bundessozialministerin Andrea Nahles
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Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf scholz hielt ein Plädoyer für sozialen Wohnungsbau und lebendige Quartiere.

Ich bin in einer  
Siedlung 
aufgewachsen, 
in der jeder  
wusste, wo das 
Bad vom  
anderen ist. 
Trotzdem hatte 
ich eine  
glückliche  
Kindheit.
Olaf Scholz, Hamburgs Erster
Bürgermeister, plädiert für 
mehr serielles Bauen

Hier stellt man sich
Offene Debatten auf dem  
DEMO-Kommunalkongress 2016

autor Carl-Friedrich Höck

 Entscheider aus Politik und Wirtschaft ka-
men am 3. und 4. November ins „Kosmos 
Berlin”. Zahlreiche prominente Redner 
stellten sich der Diskussion mit den Kom-
munalen. Als erster trat Florian Pronold, 
parlamentarischer Staatssekretär im Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit (BMUB), ans 
Pult: „Wir haben als Sozialdemokraten auf 
kaum einem Feld so viel bewegt wie beim 
Wohnungsbau, Städtebau und  allem, was 
damit zusammenhängt.“ Tatsächlich: Die  
Bundesregierung hat das  Förderprogramm 
Soziale Stadt aufgewertet, Auf agen für 
Neubauten entschärft und den sozialen 
Wohnungsbau wieder in den Fokus ge-
rückt. Bezahlbares Wohnen sei eines der 
wichtigsten politischen Themen derzeit, 
unterstrich Pronold. Auch Hamburgs 

D EMO-Chefredakteurin und vor-
wärts-Verlag-Geschäftsführerin 
Karin Nink kam gleich zur  Sache, 

als sie die Teilnehmerinnen- und Teilneh-
mer des Kommunalkongresses begrüßte: 
„Das war ein sehr anstrengendes Jahr für 
euch.“ Die Kommunen müssten gleich-
zeitig die Zuwanderung von Flüchtlinge 
gut managen, bezahlbaren Wohnraum 

schaffen, die vielerorts knappe Kassenla-
ge meistern. „Und mit dem Erstarken des 
Rechtspopulismus ist die Arbeit für euch 
nicht einfacher geworden“, fasste Nink 
die Situation treffend zusammen. Gründe, 
sich auszutauschen gab es also allemal.

Das Interesse am DEMO-Kommunal-
kongress war auch in diesem Jahr groß: 
Mehr als 400 Entscheiderinnen und 

Voller saal und gute laune: Mehr als 400 Interessierte kamen zum DEMO-Kommunalkongress  
ins Kosmos, um über die kommunalpolitischen Herausforderungen zu diskutieren.

nachwuchspolitiker mit Mut und Charme: staats-
sekretär Patrick Dahlemann
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 Erster Bürgermeister Olaf Scholz sprach 
sich für mehr sozialen Wohnungsbau aus. 
Gebraucht werde Wohnraum für alle Ein-
kommensschichten. Die soziale Mischung 
der Quartiere, aber auch der Mix aus 
Wohnen, Gewerbe und  Freizeitangeboten 
machten „einen Teil der Lebensqualität 
unserer Städte aus“, sagte Scholz. Die 
baurechtlichen Auflagen, etwa zur Ge-
bäudehöhe oder zum Lärmschutz, seien 
teilweise zu streng. Wer sich entschieden 
habe, in einer Stadt zu wohnen, müs-
se auch eine höhere Lärmbelästigung in 
Kauf nehmen als auf dem Land.

Bernhard Daldrup, der kommunal-
politische Sprecher der SPD-Bundes-
tagsfraktion, ging in seinem Vortrag auf 
„universelle Herausforderungen” ein: De-
mografischer Wandel, Digitalisierung und 
Migration. Die Kommunen müssten den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt sichern 

und dazu ihre Gestaltungsspielräume nut-
zen. „Es gibt Optionen, wir können es so 
oder so machen“, sagte Daldrup. Voraus-
setzung hierfür sei aber eine finanzielle 
Basis. Freiheit, die nur daraus bestehe 
Kürzungsrunden zu machen, sei keine 
kommunale Selbstverwaltung. 

Die Aufgabe, die Kongress-Teilneh-
mer nach einem langen „Kommunalen 
Abend“ im Kosmos wieder in Schwung 
zu bringen, übernahm am Freitagmorgen 
Patrick Dahlemann. Der 28-jährige Staats-
sekretär für Vorpommern ist nicht zuletzt 
wegen seines Engagements gegen Rechts 
deutschlandweit bekannt. An diesem Tag 
steckte er die Zuhörer mit seinem Elan an: 
Engagement vor Ort lohne sich. „Die SPD 
kann in jedem Teil der Bundesrepublik 
Wahlen gewinnen.“ Allerdings dürfe das 
Wort „kümmern” im politischen Alltag 
nicht zur Floskel verkommen, warnte er: 

„Den Satz ‚Dafür bin ich nicht zuständig‘ 
darf es bei uns nicht geben!“ Als Politi-
ker müsse man zum Telefonhörer greifen 
und die Dinge vernetzend regeln. Den 
Schlusspunkt setzte Thüringens Minister 
für Inneres und Kommunales Holger Pop-
penhäger, der die Verwaltungs- und Ge-
bietsreform in Thüringen erläuterte. „Die 
Bevölkerungszahl in Thüringen ist seit 
1990 rückläufig“, so der Minister. Deshalb 
soll die Zahl der Kreise reduziert und die 
Verwaltung effizienter gestaltet werden. 
Das kommt naturgemäß nicht überall 
gut an. Doch Poppenhäger hält sich an 
das, was auch Dahlemann von Politikern 
einfordert: Sich zu stellen und auch mal 
den Kopf hinzuhalten für unpopuläre Ent-
scheidungen.

Fotogalerien und mehr Infos gibt es auf  
Facebook und unter www.demo-online.de
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redner Florian Pronold (o.) und 
Minister Holger Poppenhäger

Das sind die Gewinner
Für besonderes Engagement geehrt: Jürgen 
Dupper, Oberbürgermeister von Passau 

Bärbel Kuhlmey, Edelgard Bulmahn, Manfred sternberg, Dagmar Mühlenfeld,  
Juliane seifert, Jürgen Dupper und Karin nink (v.l.) 

d ie Preisverleihung der Kommmu-
nalfüchse stand 2016 im Zeichen 
der Flüchtlingszuwanderung – 

aber auch langfristiges Engagement und 
originelle Bürgerbeteiligung wurden ge-
würdigt. Der Preis für besonderes kommu-
nalpolitisches Engagement ging in diesem 
Jahr an Jürgen Dupper, den Oberbürger-
meister von Passau. „Passau ist im Herbst 
2015 zu einem Symbol geworden – dafür, 
was eine offene Gesellschaft leisten kann, 
und für humanes Handeln“, sagte SPD-
Bundesgeschäftsführerin Juliane Seifert in 
ihrer Laudatio. Über die Balkanroute ka-
men im Herbst 2015 in nur vier Wochen 
120.000 Menschen in die Stadt. Dennoch 
gelang es, die öffentliche Ordnung auf-
rechtzuerhalten. In der Stadt wurden Kri-
senstäbe einberufen, Netzwerke aktiviert, 
neue Strukturen aufgebaut und Bürger 
angeregt, mitzuhelfen. „Für viele Tausend 
Flüchtlinge endete  eine lange Odyssee aus 
Syrien und anderen Ländern in Passau, wo 
sie ein Dach über dem Kopf hatten und 
gut aufgenommen wurden“, sagte  Seifert. 
„Die Menschen in Passau haben es ge-
schafft und gezeigt, dass man humanes 
Handeln nicht nur fordern, sondern auch 
umsetzen kann“, lobte Seifert. 

Für ihre vorbildliche kommunale Famili-
enpolitik wurde die Stadt Hannover ausge-
zeichnet. Sie hat unter dem Titel „Wie will 
ich leben in ...“ Familien- und Online-Kon-

ferenzen durchgeführt. 13.000  Familien 
wurden einbezogen. Die Anregungen 
und Maßnahmen sind als Handlungsleit-
linien in das Stadtentwicklungskonzept 
„Hannover 2030“ eingeflossen. Über For-
mate wie „Familienfrühstücke“ wurde die 
Beteiligung verstetigt. „ Heute ist diese 
Form von Bürgerbeteiligung ein fester Be-
standteil der Familienpolitik in Hannover“, 
hob  Bundestags-Vizepräsidentin Edelgard 
Bulmahn in ihrer Laudatio hervor. Bärbel 
Kuhlmey, Familienmanagerin der Stadt, 
nahm den Preis entgegen. 

Als Auszeichnung für ihr Lebenswerk 
erhielt Dagmar Mühlenfeld den DEMO-
Kommunalfuchs. Sie war von 2003 bis 
2015 Oberbürgermeisterin von Mühlheim 
an der Ruhr. Ihr Engagement endete 
aber nicht an der Stadtgrenze. Bis 2015 
war sie stellvertretende Präsidentin des 
Deutschen Städtetages, zudem Mitglied 
im Kongress der Gemeinden und Regio-
nen Europas. Sie gehörte auch zu den 
Initiatoren des Aktionsbündnisses „Für 
die Würde unserer Städte“. Die Dankes-
rede hielt Manfred Sternberg, Bundesge-
schäftsführer der Sozialdemokratischen 
Gemeinschaft für Kommunalpolitik (Bun-
des-SGK). An Mühlenfeld gerichtet sagte 
er: „Du hast dich immer für die Interessen 
der Kommunen und besonders der Städ-
te eingesetzt, die unter dem Druck der 
Finanznöte standen.«   CFH

Die Füchse stehen für die 
Preisträger 2016 bereit. 

Jürgen Dupper, Passauer OB, freut sich über die 
kommunale auszeichnung (oben); Edelgard Bul-
mahn (r.) überreicht den Preis an Bärbel Kuhlmey.

Passau ist zu 
 einem  Symbol 
für  humanes 
Handeln 
 geworden.
Laudatorin Juliane Seifert



DAFÜR GIBT‘S SYSTEMLÖSUNGEN VOM PROFI
Nutzen auch Sie das breit gefächerte Know-how eines erfahrenen Ver- und Entsorgers, um Technik und Prozesse effizienter zu

gestalten – verpackt in praxiserprobte Dienstleistungspakete für zentrale Aufffgaben in den Bereichen Wasser, Abwasser, Energie

und Kaufmännische Services. Sie erhalten alle Leistungen aus einer Hand, abgestimmt auf Ihren individuellen Bedarf. Nähere
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„Um EFFIZIENZ muss ich
mich nicht kümmern.”



22 DEMO-KOMMunalKOngrEss DEMO 11-12/2016

Wie Wohnraum 
schaffen und  
Proteste verhindern?
Stimmen aus den Workshops zu 
„Urbanen Räumen”

W ohnungsnot als Workshop-
Thema dominierte die 
Workshops zu den „urba-

nen Räumen“. Wo mehr Menschen hin-
ziehen, werden nicht nur neue Wohnun-
gen benötigt, auch die Infrastruktur muss 
wachsen. Damit sind nicht alle Alteinge-
sessenen glücklich. „Die SPD ist die einzi-
ge Partei, die beim Anblick von Baggern 
nicht anfängt zu weinen“, bemerkte Jo-
chen Ott, SPD-Fraktionsvize in Nordrhein-
Westfalen, etwas launisch.

Auch Berlins Stadtentwicklungssena-
tor Andreas Geisel verteidigte den Neu-
bau von Wohnungen. „Die kommunalen 
Möglichkeiten, um die Mietpreisent-
wicklung zu stoppen, haben wir bereits 
ausgereizt,“ sagte er. Gebaut würden je-
doch oft keine Miet-, sondern Eigentums-
wohnungen – und somit Spekulations-
objekte. „Wir laufen den Entwicklungen 
hinterher,“ beklagte Geisel. Reagiert hat 
der  Senat mit dem „Berliner Modell der 
kooperativen Baulandentwicklung“: Be-
vor die Stadt einen neuen Bebauungsplan 
festsetzt, schließt sie mit dem Investor 
einen städtebaulichen Vertrag. Darin ver-
pflichtet dieser sich beispielsweise,  eine 
Kita oder eine Grundschule zu bauen. 
Außerdem müssen 25 Prozent der neuen 
Wohnungen Sozialwohnungen sein. 

Dass in der Vergangenheit viele Sozial-
wohnungen aus der Bindung gefallen 
sind und kommunale Wohnungen priva-
tisiert wurden, machte der Bundestags-
abgeordnete Klaus Mindrup als einen 
„gigantischen Fehler“ aus. Deshalb müsse 
heute langfristiger geplant werden, und 
es müssten die Anbieter bevorzugt wer-
den, die sich für bezahlbare Mieten ein-
setzen: städtische Baugesellschaften und 
Genossenschaften.

Wie aber umgehen mit Neubau-Kriti-
kern? „Stadtentwicklung kann ohne die 
Beteiligung von Bürgern nicht funktio-
nieren“, merkte Eckhard Horwedel an, 
der Präsident der Bundesvereinigung der 
Landes- und Stadtentwicklungsgesell-
schaften. Frühzeitige Bürgerbeteiligung 
verhindere Projekte nicht, sondern mache 
sie besser. Man müsse aber von Anfang 
an klarstellen, wo die Grenzen der Be-
teiligung liegen. Angela Jain vom Nexus- 
Institut Berlin sah es ähnlich: „Die Ent-
scheidungskompetenz hat am Ende der, 
der auch die Verantwortung trägt.“ CFH/PS

gut besucht: das Panel zur Entwicklung urbaner räume

Teilnehmende an einem Workshop hören  
aufmerksam zu.

„Stärken hervorheben“
Interessante Diskussion über den Breitband-Ausbau,  
ein stärkeres Wir-Gefühl und das Image allgemein

D er ländliche Raum ist viel besser 
als sein Ruf. Doch in der öffent-
lichen Diskussion spielt meistens 

das städtische Leben die größere Rolle. 
Dagegen lässt sich etwas tun. Das Wir-
Gefühl stärken, intelligente Lösungen in 
allen Bereichen auf den Weg bringen, 
Netzwerke bilden und der Ausbau des 
Breitbandnetzes sind die Stichworte. Mit 
diesen und weiteren Fragen befassten 
sich die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer des Panels „Ländliche Räume.“ Drei 
Workshops standen auf dem Programm: 
„Breitbandausbau-Standortfaktor für den 
ländlichen Raum“, „Abwanderung stop-
pen – Gemeinden und Regionen stärken“ 
sowie „Intelligente Infrastruktur“. 

Der Ausbau des Breitbandnetzes 
brennt den Kommunalpolitikern insbe-
sondere unter den Nägeln. Hier müsse 
eher gestern als heute etwas geschehen, 
wurde in den drei Workshops immer wie-
der deutlich. Das von der Bundesregie-
rung ausgegebene Ziel, flächendeckend 
schnelle Zugänge mit einer Download-

rate von 50 Megabit pro Sekunde (MBit/s) 
anbieten zu können, sei in den meisten 
ländlichen Gegenden längst noch nicht 
erreicht. Schnelles Internet sei inzwischen 
einer der wichtigsten Standortfaktoren, 
gingen die Teilnehmenden am Breitband-
Workshop konform. Die Gemeinden oder 
auch die Landkreise müssten selbst tätig 
werden. Alle Beteiligten sprachen sich 
überdies für Glasfaserleitungen aus. Oh-
ne sie werde es in Zukunft nicht gehen, 
denn es gehe künftig nicht nur um Band-
breiten, sondern auch um Übertragungs-
frequenzen in Millisekunden. 

Beim Breitband-Ausbau stehen viele 
Gemeinden dem Antragswirrwarr aller-
dings überfordert gegenüber. Wie es 
funktionieren kann, zeigte das Beispiel 
von Petersaurach in Franken. Vom sprich-
wörtlichen weißen Fleck mit problemati-
schem Zugang zum Internet hat sich die 
Gemeinde mit Flexibilität und ausgepräg-
tem Bürgerwillen zu einem Musterprojekt 
entwickelt. In Petersaurach sind Bandbrei-
ten von 100 MBit/s heute die Regel.

Doch das allein reicht nicht, um die 
ländlichen Räume zu stärken. In den bei-
den anderen Workshops machten sich die 
Beteiligten und die Zuhörer vor allem für 
Lösungen stark. Sie waren sich einig: Den 
einen ländlichen Raum gibt es nicht, jede 
Region ist anders. Gefordert sind deshalb 
unterschiedliche, kreative Ideen – hier die 
Umwandlung einer ehemaligen Kaserne 
in einen Gewerbepark wie in der Samt-
gemeinde Barnstorf, dort ein enges Zu-
sammenspiel von Unternehmen, Politik, 
Verwaltung und Zivilgesellschaft wie in 
Coburg. Es gelte stets, die Stärken heraus-
zustellen und das Wir-Gefühl zu betonen. 
„Das sollte die Grundlage sein“, befand 
ein Zuhörer.  UB

Die vielen Möglichkeiten nutzen, 
die neue IT gibt – das klappt 
noch nicht in jeder Verwaltung 
optimal. „Digitale Agenda ist 
ungleich digitale Verwaltung“, 
betonte Marainne Wullff von der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der 
IT-Dienstleister. Im Workshop 
Verwaltungsmodernisierung 
diskutierte sie neben Guido 
Kahlen, Stadtdirektor in Köln, 
Jens Libbe von Difu sowie den 
Bürgermeistern Arno Jesse und 
Rajko  Kravanja mit den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern des 
Kongresses. 
Richtig eingesetzt kann neue 
Technik helfen, die Lebensqua-
lität in der Kommune zu verbes-
sern, hob Guido Kahlen hervor. 
Entscheidend sei heute Multi-
kanalfähigkeit. „Man muss sich 
alle Lebensbereiche ansehen“, 
sind die Teilnehmenden einig. 
Verwaltung, Verkehr, Mobilität, 
Umbau des Gesundheitswesens: 
Jeder müsse überlegen, wie er 
seine Kommune aufstellt. 
Deutlich wurde auch herausge-
arbeitet, wie notwendig es ist, 
Mitarbeiter mitzunehmen. Bei-
spiel Köln: Kahlen unterstrich: 
„Es ist wichtig, den Mitarbeitern 
deutlich zu machen, wie sie ihre 
Arbeitsprozesse spürbar erleich-
tern können, indem zum Beispiel 
Online-Termine vergeben und so 
Wartezeiten verkürzt werden.“ 
Weitere Praxisbeispiele lieferten 
Rajko Kravanja und Arno Jesse 
aus Castrop-Rauxel bzw. Bran-
dis, der  „Innovationskommune“ 
in  Sachsen. 
Gut besucht waren an den bei-
den Tagen auch die Workshops 
zu Themen der kommunalen 
Wirtschaft und zu den Poten-
zialen von Netzwerken und 
Koopera tionen.  KB

Kommune 
als Raum  
der Zukunft 
Herausforderungen für 
kommunale Verwal-
tung und Wirtschaft
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Spielteilnahme erst ab 18 Jahren. Übermäßiges Spielen ist keine Lösung bei persönlichen Problemen. Beratung / Info-Tel.: 01801 372700
(3,9 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz, höchstens 42 Cent pro Minute aus deutschen Mobilfunknetzen).

Legale Spielhal len

halten sich an die Regeln .

Wir fairspppppielennn

Die Deutsche Automatenwirtschaft ist sich ihrer Verantwortung für Spieler und
Gesellschaft bewusst, darum halten wir uns an strenge Grundsätze, wie:

1. Legal nicht egal: In legalen Spielhallen gelten strenge Regeln zum Schutz der Spieler.

2. Nur ab 18: In legalen Spielhallen dürfen nur Erwachsene spielen.

3. Kein Bier hier: In legalen Spielhallen ist Alkohol verboten.

4. Brief und Siegel: Unsere Spielhallen werden regelmäßig vom TÜV Rheinland
und InterCert Saar geprüft.

Weitere Informationen zum verantwortlichen Automatenspiel auf automatenwirtschaft.de
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S trategisches Flächenmanagement 
ist eine elementare Voraussetzung 
für eine nachhaltige kommuna-

le Stadtentwicklungspolitik. Kommunen 
müssen dafür eine vorausschauende, 
antizyklische Bodenvorratspolitik betrei-
ben, die auf die Bereitstellung günstigen 
Baulandes für bezahlbaren Wohnraum, 
aber auch auf eine Vorratspolitik für 
Gewerbe- und Grünflächen abzielt. Ge-
rade bei zunehmender Verdichtung der 
Innen bereiche gilt es strategisch wichtige 
Grün- und Freiflächen zu sichern. In den 
letzten Jahren haben die akuten Wohn-
raumbedarfe in den Wachstumsregionen 
und -städten die Aktivitäten des Bundes 
bestimmt. Nicht zuletzt das Bündnis für 
bezahlbares Wohnen und Bauen hat in 
diesem Zusammenhang in seiner AG 
 Aktive Liegenschaftspolitik eine Reihe von 
Vorschlägen entwickelt, wie preisgünsti-
ges Bauland geschaffen werden kann. 

So haben sich laut einer Studie die Bau-
landpreise in den sieben größten Städten 
seit 2009 um 30 Prozent erhöht. Durch-
schnittliche Grundstückspreise liegen bei 
675 Euro pro Quadratmeter, in München 
werden Spitzenwerte von 1300 Euro er-

Vorausschauend planen
Nachhaltige Stadtentwicklung durch strategisches  
Flächenmanagement

Autor Eckhard Horwedel, Präsident der Bundesvereinigung der Landes- und Stadtentwicklungsgesellschaften 

reicht. Hier können Kommunen nur mit 
einer langfristigen aktiven Bodenvorrats-
politik als Teil eines strategischen Flächen-
managements reagieren.

Ein strategisches Flächenmanage-
ment sollte mit einer vorausschauenden 
Stadtplanungspolitik korrespondieren. 
Das heißt konkret, dass Liegenschafts-
ämter und Stadtplanungsämter eng zu-
sammenarbeiten sollten. Es gilt die kurz-, 
mittel- und langfristigen Strategien der 
Stadtentwicklungspolitik mit der Liegen-
schaftspolitik zu koordinieren. Dies ge-
lingt insbesondere, wenn das strategi-
sche Flächenmanagement Chefsache ist. 
Grundsätzlich sollten sich die Kommunen 
als Akteur der Immobilienwirtschaft mit 
langfristigen strategischen Zielen in der 
Stadtentwicklung verstehen. Es gilt früh-
zeitig Grunderwerb, Zwischenerwerb und 
eine systematische Erfassung von Poten-
zialflächen (Brachen und Baulücken etc.) 
zu koordinieren.

Darüber hinaus bietet eine koordinier-
te Wohnungs- und Liegenschaftspolitik in 
den Kommunen die Chance, zur Schaf-
fung bezahlbaren Wohnraumes beizu-
tragen. Auch die Möglichkeiten, die die 

Städtebauförderungsprogramme bieten, 
sollten konsequent genutzt werden. Bei 
angespannten Wohnungsmärkten mit 
hohen Bodenpreisen lassen sich beim 
Verkauf kommunaler Grundstücke so-
ziale, städtebauliche und ökologische An-
forderungen und vertretbare Preise durch 
Konzeptvergaben umsetzen und in städ-
tebaulichen Verträgen vereinbaren. Mit 
der Abgabe preisgünstiger Grundstücke 
etwa an Familien haben Kommunen da-
rüber hinaus die Möglichkeit, einen Bei-
trag zur Steigerung der Eigentumsquote 
zu leisten.

Unterstützung durch  
Bund und Länder 
Bund und Länder können das strategische 
Flächenmanagement der Kommunen 
durch eine vergünstigte Abgabe landes- 
und bundeseigener Liegenschaften an die 
Kommunen unterstützen. Auch sollten die 
Handlungsspielräume einer koordinierten 
Wohnungsbau- und Förderpolitik auf 
Landesebene konsequent ausgeschöpft 
werden. Eine enge Zusammenarbeit der 
Kommunen mit den Ländern ist hier drin-
gend geboten.

Der Bund engagiert sich unter ande-
rem mit einem Wohnungsbauprogramm 
von 500 Millionen Euro. Damit diese För-
dermittel aber nicht die Grundstückspreis-
entwicklung weiter anheizen, sollte ein 
Teil der Mittel den Kommunen für die Mo-
bilisierung und Bereitstellung von Grund-
stücken zur Verfügung gestellt werden. 
Auf Bundesebene wird die Einführung des 
„Urbanen Gebietes“ in der BauNVO ein-
schließlich einer angepassten Regelung in 
der TA Lärm Erleichterung und Planungs-
sicherheit bei der Entwicklung von ge-
mischten urbanen Gebieten schaffen. Die 
Erweiterung des städtebaulichen und bo-
denrechtlichen Instrumentariums durch 
die Einführung einer Innenentwicklungs-
maßnahme, die aktuell im Bundesbaumi-
nisterium geprüft wird, ist in jedem Fall zu 
begrüßen. Sie verschafft den Kommunen 
neue Handlungs- und Gestaltungsspiel-
räume und ist ein unterstützendes Instru-
ment einer aktiven Liegenschaftspolitik. 
So können beispielsweise verstreute Bra-
chen und Baulücken in einer Maßnahme 
zusammengefasst und mit allen boden- 
und städtebaurechtlichen Möglichkeiten 
entwickelt werden. 

Nicht zuletzt bieten auch die Ausge-
staltung der Grunderwerbssteuer und die 
Grundsteuer Ansatzpunkte, eine aktivie-
rende Liegenschaftspolitik im Rahmen 
eines strategischen Flächenmanagements 
der Kommunen zu unterstützen.

www.bvleg.de

Kommunen können den Wohnungsmarkt beeinflussen, indem sie günstiges Bauland für Familien bereitstellen.

Report 
Bauen und  
Wohnen
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Michael pirschel (Verkehrsministerium Schleswig-Holstein), Dirk Brandenburger (DeGeS), Sandra Arendt (HoCHtIeF), Dr. Hans-Wilhelm Alfen 
(Uni Weimar), Jean Christophe (pfandbriefbank), Lothar Fehn Krestas (Bundesbauministerium) diskutierten am 17. oktober 2016 Wege zu 
mehr termintreue und Kostensicherheit bei öffentlichen Infrastrukturprojekten (v.l.).

D ie Umsetzung öffentlicher Infra-
strukturprojekte war in den 
vergangenen Monaten ein po-

litischer „Dauerbrenner“. Verschiedene 
Kommissionen und Bundesministerien 
haben sich mit Lösungsansätzen für ter-
min- und kostengerechteres Bauen be-
schäftigt. Ergebnisse sind unter anderem 
die Empfehlungen der Reformkommission 
„Bau von Großprojekten“ unter Leitung 
von Bundesverkehrsminister Alexander 
Dobrindt, das daraus entstandene Ak-
tionsprogramm der Bundesregierung 
oder das Reformprogramm Bundesbau 
(besser: Bundeshochbau) von Bundesbau-
ministerin Barbara Hendricks. Auch wenn 
die Lösungsansätze unterschiedlich sind, 
sie haben doch wesentliche Gemeinsam-
keiten. Einigkeit besteht, dass es bei der 
Projektvorbereitung und -durchführung 
darauf ankommt, gewisse Spielregeln ein-
zuhalten. Dazu gehören eine gründliche 
Auseinandersetzung mit der Frage „Was 
wollen wir eigentlich bauen?“, ein trans-
parenter Umgang mit Kosten und Risiken, 
die frühzeitige Einbeziehung aller Projekt-
beteiligten und die konsequente Nutzung 
der Vorteile der Digitalisierung.

Was wir aber heute mehr denn je 
brauchen, sind Partnerschaftsmodelle, in 
denen sich die öffentliche und die priva-
te Seite auf Augenhöhe begegnen und 
alle Projektbeteiligten gemeinsam und 
lösungsorientiert auf den Erfolg des Pro-
jektes hinarbeiten. Der Anspruch der Bau-
wirtschaft sollte dabei sein, der öffentli-
chen Hand nicht „eine“ Lösung für alles, 

sondern passende Lösungen für unter-
schiedliche Herausforderungen anzubie-
ten. Für die öffentliche Hand eröffnet sich 
damit die Möglichkeit, sich aus der Vielfalt 
der Lösungsmodelle bedienen zu können: 
Was spricht eigentlich dagegen, Bauun-
ternehmen auch die Ausführungsplanung 
zu übertragen, wenn die Verwaltungs-
kapazitäten nicht ausreichen? Stichwort: 
Planung und Bau aus einer Hand. Was 
spricht dagegen, in der Bauphase An-
reize für Kosteneinsparungen zu setzen? 
Stichwort: Bonus-Regelungen. Und was 
spricht dagegen, auch nach der Auftrags-
vergabe Optimierungen des Projekts vor-
zunehmen? Stichwort: Value-Engineering. 

Die Auftraggeber sind zufrieden
Zu diesen Lösungsmodellen gehören 
auch Öffentlich-Private Partnerschaften 
(ÖPP). Deshalb hat der Hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie die TU Braun-
schweig beauftragt, in einer deutsch-
landweiten Befragung aller öffentlichen 
Auftraggeber von ÖPP-Hochbauprojek-
ten die Leistungen der privaten Partner 
in der Bau- und Nutzungsphase zu evalu-
ieren. Die Ergebnisse sind überzeugend:
•	90 Prozent der ÖPP-Hochbauprojekte 

sind im Zeit- und Kostenrahmen fertig-
gestellt worden. 

•	Besonders hoch war die Zufriedenheit 
in den Bereichen „Inspektion und War-
tung“ (95 Prozent) und „Instandsetzung 
der Gebäude“ (91 Prozent). 

•	Auch der Gesamtzustand der Gebäude 
sowie der technischen Gebäudeausstat-

tung wurde positiv bewertet. 
•	Über 70 Prozent der befragten Auftrag-

geber sahen eine Entlastung des verwal-
tungs-internen Personalaufwands. 

Mit Blick auf die lange Laufzeit der Ver-
träge von bis zu 30 Jahren gaben 81 Pro-
zent der Auftraggeber an, dass sie mit der 
Flexibilität der Verträge in der Nutzungs-
phase zufrieden seien. Vertragliche Ände-
rungen seien überwiegend (62,5 Prozent) 
einvernehmlich ausgehandelt worden. In 
den anderen Fällen seien Streitschlich-
tungsmechanismen zum Zuge gekom-
men. Und das mit Erfolg: 80 Prozent der 
befragten ÖPP-Auftraggeber sagten, dass 
sich die vereinbarte Schlichtung gegen-
über dem Rechtsstreit als vorteilhafter 
erwiesen habe. Genannt wurden Kosten- 
und Zeitvorteile.

Auch wenn ÖPP nur eine Variante 
unter vielen Partnerschaftsmodellen ist, 
zeigt unsere Evaluierung, dass eine enge-
re Zusammenarbeit zwischen öffentlicher 
Hand und privaten Unternehmen zum 
Erfolg führen kann. Es kommt allerdings 
darauf an, dass die richtige Form der Zu-
sammenarbeit je nach Projekttyp und den 
Projektgegebenheiten gewählt wird. 

Partnerschaftlich bauen
Studie zu ÖPP-Hochbauprojekten vorgestellt

Autor Peter Hübner, Präsident des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie
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für Ihr Projekt
� +49 30 257679 -0
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in Infrastruktur- oder IT-Projekte?

Wir machen Sie fit  
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N achhaltige Perspektiven für 
Kommunen und Kommunal-
wirtschaft im 21. Jahrhundert zu 

schaffen ist das Ziel des neu gegründeten 
Fachforums Kommunales des ebenfalls 
noch jungen Wirtschaftsforums der SPD 
e.V.. Es fördert den Dialog zwischen den 
verschiedenen kommunalen Akteuren 
sowie mit der Politik, den Bürgern und 
der Wirtschaft. Wichtige Akteure sind 
die kommunalen Unternehmen. Sie sind 
die zentralen Infrastrukturdienstleister in 
Deutschland und in den Regionen, we-
sentliche Impulsgeber für die wirtschaft-
liche, kulturelle und soziale Stabilität und 
Entwicklung. Sie stellen die Funktionsfä-
higkeit der Gesellschaft und Wirtschaft 
sicher. Aus diesem Auftrag erwächst eine 
Verpflichtung – sie können sich nicht ein-
fach verabschieden, wenn das Geschäft 
nicht mehr lukrativ oder ein anderes wirt-
schaftlich interessanter ist. Das wollen sie 
auch nicht, wie die Stadtwerke München 
als eines der Mitglieder des Fachforums 
Kommunales eindrucksvoll beweisen. 

Daseinsvorsorge durch  
nachhaltige Stadtentwicklung
Als größtes kommunales Unternehmen 
Deutschlands stellen die Stadtwerke 
München GmbH (SWM) die Versorgung 
der Münchner Bürgerinnen und Bürger 
mit Energie, Wärme und Wasser sicher. 
Durch den Betrieb des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs sowie die Bereitstellung 
der städtischen Bäderlandschaft leistet 
das Unternehmen darüber hinaus maß-
gebliche Beiträge zur Daseinsvorsorge in 
der bayrischen Landeshauptstadt. In den 
vergangenen Jahren haben die SWM das 
Spektrum einer nachhaltigen Stadtent-
wicklung sukzessive erweitert: Das Unter-
nehmen engagiert sich auch als Gebiets-
entwickler mit dem Ziel, energetisch effi-
ziente und sozial ausgeglichene Quartiere 
im Abgleich mit den planungspolitischen 
Überlegungen der Landeshauptstadt 
München zu schaffen. Im Zentrum die-
ser Aktivitäten steht die Umsetzung der 
„Werkswohnungsoffensive“ der SWM.  

Mit Werkswohnungen neue 
Mitarbeiter gewinnen
Das Wirtschaftsforum der SPD und die Stadtwerke München 
GmbH definieren kommunale Daseinsvorsorge neu

Autor Peter Kadereit, Leiter Stadtwerke München Immobilien

So sieht der 1. preisträger des Wettbewerbes zum Wohnquartier Hanauer Straße aus.

Seit 2011 investieren die SWM in erheb-
lichem Umfang in neue Werks- oder 
Mitarbeiterwohnungen: Ausgehend von 
circa 550 eigenen Wohneinheiten im 
Unternehmensbesitz werden die SWM 
diesen Bestand bis zum Jahr 2021 auf 
1100 Einheiten verdoppeln und hierfür 
rund 120 Millionen Euro bereitstellen. 

Außergewöhnlich ist die Werkswoh-
nungsoffensive der SWM, da der Bau 
von Mitarbeiterwohnungen in der Regel 
nicht mehr als personalpolitische Maß-
nahme begriffen wird und die entspre-
chende Bindung von Kapital den Anteils-
eignern kaum vermittelbar ist. 

Die SWM treten diesem Trend nun mit 
ihrem Programm entgegen und reagieren 
damit zugleich auf wesentliche unter-
nehmerische Herausforderungen: In den 
kommenden Jahren wird ein substanziel-
ler Teil der Belegschaft in den Ruhestand 
gehen, entsprechend sind in erheblichem 
Stil Neueinstellungen erforderlich, um die 
Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu 
sichern. Zugleich kann das tarifvertraglich 
gebundene kommunale Unternehmen 
nicht im gleichen Maß mit finanziellen An-
reizen reagieren wie die Privatwirtschaft. 
In diesem Zusammenhang kommt einem 
substanziellen Angebot an Mitarbeiter-

wohnungen eine erhebliche Bedeutung 
bei der Rekrutierung von neuen Arbeit-
nehmern zu. Mit der moderaten Miet-
preisgestaltung geht eine sozialpolitische 
Wirkung der Aktivitäten der SWM einher: 
Die Schaffung von zusätzlichem und vor 
allem bezahlbarem Wohnraum ist eines 
der Kernanliegen der Münchner Stadtpo-
litik. Zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit 
der Region ist dies eine der größten kom-
munalpolitischen Herausforderungen für 
die Stadt und die Umlandgemeinden. Mit 
der Wohnungsbauoffensive übernimmt 
das kommunale Unternehmen SWM ei-
nen nicht unerheblichen Beitrag zur Be-
wältigung dieser Aufgabe und sorgt für 
eine sozial orientierte und zugleich ener-
getisch optimierte Stadtentwicklung

Soziale und energetische  
Zukunftsperspektiven
Begünstigt wird die Umsetzung der 
Werkswohnungsoffensive durch den er-
heblichen Immobilienbestand der SWM. 
Die 500 neuen Wohnungen werden häu-
fig auf Grundstücken errichtet, die zu-
mindest eine Nähe zu betrieblichen Ein-
richtungen des Konzerns aufweisen und 
verteilen sich auf acht Standorte im Stadt-
gebiet. Ein Beispiel: Bis 2020 entstehen 
rund 120 neue Mitarbeiterwohnungen 
in unmittelbarer Nähe zur Konzernzent-
rale der SWM im Münchner Nordwesten 
auf Basis eines entsprechenden Bebau-
ungsplans. Der weit überwiegende Teil 
der insgesamt rund 600 Wohnungen im 
Wohnquartier Hanauer Straße wird aber 
als Mietwohnungsbau errichtet, ein gro-
ßer Teil hiervon als gefördertes Angebot.

Mit Abschluss der Gesamtentwicklung 
entsteht somit auf diesem Altindustrie-
standort bis zum Jahr 2023 ein gemischt 
genutztes, abwechslungsreiches Stadt-
quartier für gut 2000 Bewohner und 
8000 Beschäftigte bei hervorragend ver-
netzter Infrastruktur im Sinne einer Smart 
City: Fernwärme und Fernkälte sichern 
die Grundlasten ab, ergänzende Verbund-
netze aus regenerativen Quellen decken 
Zusatzlasten ab, Photovoltaikanlagen 
kommen umfassend zum Einsatz, Spei-
cheraggregate befinden sich im Aufbau 
und eine intelligente Vernetzung opti-
miert Angebot und Nachfrage der ener-
getischen Medien.

Mehr zum Wirtschaftsforum der SPD e.V. fin-
den Sie hier: http://spd-wirtschaftsforum.de/. 
Das Fachforum Kommunales wird betreut von 
der Vizepräsidentin des Wirtschaftsforums Dr. 
Ines Zenke (auch Rechtsanwältin und Partner 
der Kommunalkanzlei Becker Büttner Held) 
und dem Fachforumsleiter Michael Wübbels 
(stellv. Hauptgeschäftsführer des VKU e.V.).

Mit jeder 
Werks- 
wohnung, die 
wir bauen,  
profitieren  
unsere  
Beschäftigten 
und die  
Münchner.
Dr. Florian Bieberbach, 
Vorsitzender der Geschäfts-
führung der SWM
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S tädte und Kommunen, in denen 
Wohnungsgenossenschaf ten 
aktiv sind, haben einen echten 

Standortvorteil – so könnte man die Er-
gebnisse der Studie „Wohnungsgenos-
senschaften als Partner der Kommunen“ 
zusammenfassen, die im Rahmen einer 
Fachveranstaltung in Berlin präsentiert 
wurden. Denn die genossenschaftlichen 
Wohnungsanbieter engagieren sich 
langfristig in Wohn- und Stadtquartieren, 
machen sich für lebenswerte Nachbar-
schaften stark und sind für Kommunen 
wertvolle Verbündete für bezahlbares 
Wohnen und zukunftsfähige Stadtent-
wicklung.

Im Rahmen des Bündnisses für be-
zahlbares Wohnen und Bauen hatten 
das Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz, Bau- und Reaktorsicherheit 
(BMUB) sowie das Bundesinstitut für Bau, 
Stadt- und Raumforschung (BBSR) das 
Forschungsprojekt „Wohnungsgenos-
senschaften als Partner der Kommunen“ 
angestoßen. Durchgeführt wurde es vom 

So bleibt Wohnen bezahlbar
Wohnungsgenossenschaften sind als Partner von Städten 
und Gemeinden wertvoll. Das belegt ein Forschungsprojekt

Autor Andreas Winkler, Pressesprecher des VdW Rheinland Westfalen

Die ergebnisse der Studie „Wohnungsgenossenschaften als partner der Kommunen“ wurden bei einer Fachveranstaltung in Berlin präsentiert.

Forschungsinstitut InWIS – Institut für 
Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, 
Stadt- und Regionalentwicklung.

Das Forschungsprojekt zeigt Kern-
punkte und umsetzbare Handlungsemp-
fehlungen auf, wie Kooperationen zwi-
schen Wohnungsgenossenschaften und 
Kommunen in allen relevanten Themen-
bereichen ausgestaltet werden können. 
Dazu gehören generationengerechter 
und energieeffizienter Wohnungs-
neubau, die altersgerechte und energe-
tische Modernisierung der Wohnungsbe-
stände, eine Betreuung und Einbindung 
aller Akteure in den Quartieren sowie 
 eine ausgeprägte soziale Verantwortung. 

Immer noch zeitgemäß
„Wohnungsgenossenschaften gründen 
auf dem Gedanken der Selbsthilfe und 
der gegenseitigen Unterstützung“, sagt 
Alexander Rychter, Verbandsdirektor des 
Verbandes der Wohnungs- und Immobi-
lienwirtschaft (VdW) Rheinland Westfa-
len. „Durch dieses gesellschaftspolitische 

und soziale Fundament ist die genossen-
schaftliche Unternehmensform heute 
noch so aktuell wie vor einhundert Jah-
ren. Gerade jetzt, da von der Politik sehr 
hohe Wohnungsbauziele ausgerufen 
werden, bieten sie sich als verlässliche 
Partner an.“ Es komme allerdings auch 
darauf an, dass die Wohnungsgenos-
senschaften vor Ort die richtige Unter-
stützung finden. „Damit Wohnungsge-
nossenschaften ihre Stärken ausspielen 
können, benötigen sie erschwingliche 
Baugrundstücke, zügige Genehmigungs-
prozesse und partnerschaftliche Zusam-
menarbeit vor Ort“, so Rychter.

Studie untersucht Kooperationen
Dies ist auch ein Ergebnis des nun ab-
geschlossenen Forschungsprojektes. In 
seinem Mittelpunkt stand die Analyse 
von zehn Fallstudien insbesondere in dy-
namischen und wachsenden Wohnungs-
teilmärkten. Ziel war, unterschiedliche  
Kooperationsthemen, -formen und -ver-
bindlichkeiten zu untersuchen und nach-
ahmenswerte Ansätze und Strategien zu 
identifizieren. Hierbei wurde insbeson-
dere der Beitrag von Wohnungsgenos-
senschaften in Bezug auf ein bezahlbares 
Wohnen und Bauen berücksichtigt. Ins-
gesamt soll mithilfe der Studie aufgezeigt 
werden, welche Potenziale in der Koope-
ration von Wohnungsgenossenschaften 
und Kommunen liegen und worin es 
weiteren Unterstützungsbedarf gibt, um 
diese Kooperationspotenziale vollständig 
entfalten zu können. Die innerhalb der 
Fallbeispiele gewählten Handlungsan-
sätze und Strategien der Wohnungsge-
nossenschaften und Kommunen werden 
vor dem Hintergrund der Empfehlungen 
des Bündnisses für bezahlbares Bauen 
und Wohnen bewertet. Hieran anknüp-
fend werden Handlungsempfehlungen 
formuliert, die sich an die Länder, die 
Kommunen und die Wohnungsgenos-
senschaften richten.

Auch drei Kooperationsprojekte zwi-
schen Kommunen und Genossenschaf-
ten, an denen Mitgliedsunternehmen 
des VdW Rheinland Westfalen beteiligt 
waren, sind in die Studie eingeflossen: 
„Servicewohnen Bauerstraße“ der Spar- 
und Bauverein Dortmund eG in Dort-
mund, das Neubauprojekt „anton & eli-
sabeth“ der GWG Köln-Sülz eG in Köln 
und das Quartier „Am Beutelweg“ der 
WOGEBE Wohnungsgenossenschaft Am 
Beutelweg eG in Trier. 

Im Spätherbst 2016 wird der Bericht 
in der Langfassung erscheinen. Interes-
sierte können ihn über folgende E-Mail-
Adresse bestellen: forschung.wohnen@
bbr.bund.de.

Wohnungsge-
nossenschaften 
gründen auf 
dem Gedanken 
der Selbsthilfe.
Alexander Rychter, 
VdW Rheinland Westfalen
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Termine 

Kritische infrastruktur im komm. Umfeld
21.11.2016 – 22.11.2016, Bonn
www.dstgb.de/veranstaltungen

tag der kommunalen Jobcenter
21.11.2016, Berlin
www.städtetag.de/veranstaltungen

aufnahme- und integrationspolitik  
von migranten
22.11.2016, Paris
www.dstgb.de/veranstaltungen

Seminar „Grundlagen der Kommunika- 
tion – Wichtig in der Kommunalpolitik“
25.11.2016 – 27.11.2016, Parsberg
www.fes-regensburg.de

Kommunale Klimakonferenz 2016
28.11.2016 – 29.11.2016, Berlin
www.klimaschutz.de/de/klimakonferenz2016

Konferenz „rolle der landkreise bei der 
integration von Flüchtlingen ...“
02.12.2016, Berlin
www.landkreistag.de/termine-25

Wahlen
Markus Kennerknecht wird neuer 
Oberbürgermeister von Memmingen. 
Der Sozialdemokrat hat die Stichwahl 
am 6. November mit 59,2 Prozent 
gegen Robert Aures (CSU) gewonnen 
und folgt nun auf den bisherigen 
Amtsinhaber Ivo Holzinger (SPD). 
In Bitterfeld-Wolfen hat Armin 
Schenk (CDU) die OB-Wahl ge-
wonnen. Er erhielt in der Stichwahl 
gegen den Einzelbewerber Eckbert 
Flämig 57,9 Prozent der abgegebe-
nen Stimmen.
Überraschend deutlich konnte sich 
Alexander Putz am 23. Oktober in 
der Stichwahl um das Oberbürger-
meisteramt in Landshut durchsetzen. 
63 Prozent der Wähler gaben dem 
FDP-Kandidaten ihre Stimme. Damit 
verwies Putz den CSU-Mann Helmut 
Radlmeier auf Platz zwei.
Der Sozialdemokrat Wolfgang 
 Blasig bleibt Landrat im Kreis 
 Potsdam-Mittelmark. Der Amts-
inhaber setzte sich in der Stichwahl 
am 9. Oktober mit einem Wahl-
ergebnis von 70,4 Prozent klar 
 gegen den CDU-Herausforderer 
Franz Schäfer durch.
Weniger Erfolg hatte Norbert 
Gräbner (SPD) bei der Landratswahl 
am 25. September im bayerischen 
Landkreis Kronach. Für ihn votierten 
38 Prozent der Wähler. Zum neuen 
Landrat wurde Klaus Löffler (CSU, 
62 Prozent) gewählt. Er tritt die Nach-
folge des Sozialdemokraten  Oswald 
Marr an, der aufgrund  seines Alters 
nicht wieder kandidieren durfte.
Denkbar knapp fiel am selben Tag 
das Ergebnis der Oberbürgermeis-
terwahl in Celle aus. Amtsinhaber 
Dirk-Ulrich Mende (SPD) kam 
nach Auszählung aller Stimmen auf 
49,3 Prozent. Sein Kontrahent Jörg 
 Nigge (CDU) wurde mit 50,7 Prozent 
zum neuen OB gewählt.

In Nagold (Baden-Württemberg) 
wurde Oberbürgermeister Jürgen 
Großmann (CDU) am 9. Oktober 
mit einem Ergebnis von 97,2 Prozent 
wiedergewählt. Im nahe gelege-
nen Weinstadt setzte sich Michael 
Scharmann (Freie Wähler) bei der 
Oberbürgermeisterwahl durch. 
Er konnte sich über 64,3 Prozent 
der Stimmen freuen. Der SPD-
Kandidat Alexander Bauer erhielt 
mit 32,8 Prozent den zweitgrößten 
Zuspruch.
Einen Erfolg für die SPD fuhr am 
25. September Klaus Saemann ein. 
Er gewann die Stichwahl zum Amt 
des Bürgermeisters der Stadt Peine 
mit 52,2 Prozent gegen Andreas 
Meier (CDU). Siegreich verlieft die 
Wahl auch für Bernhard Reuter 
(SPD), der sich am gleichen Tag  eine 
weitere Amtszeit als Landrat im 
Kreis Göttingen sichern konnte. Ihm 
sprachen 56,2 Prozent der Wähler 
ihr Vertrauen aus.
Die Verwaltung des Landkrei-
ses Helmstedt wird künftig von 
 Gerhard Radeck (CDU) geleitet. Er 
setzte sich in der Wahl am 25. Sep-
tember mit 60,7 Prozent gegen 
den SPD-Kandidaten Hans-Werner 
Schlichting durch.
Aufsehen erregte am 18. September 
der Erfolg von Rico Badenschier 
(SPD) bei der Oberbürgermeister-
wahl in Schwerin. Mit 60,1 Prozent 
verwies er die Amtsinhaberin 
 Angelika Gramkow (Linke) in der 
Stichwahl auf den zweiten Platz. 
In Neckarsulm wurde Steffen 
Hertwig (SPD) mit 52,5 Prozent 
zum neuen Oberbürgermeister 
bestimmt – damit wurde der bishe-
rige Amtsinhaber Joachim Scholz 
(parteilos) abgewählt. In Fellbach 
hat die parteilose Gabriele Zull die 
Oberbürgermeisterwahl gewonnen 
(61,2 Prozent, mit Unterstützung 
von CDU und Freien Wählern).

Nein, in der Überschrift versteckt sich 
kein Tippfehler! Denn mit der Fusion 
von Göttingen und Osterode am 
Harz hat sich die Zahl der deutschen 
Landkreise am 1. November auf 
294 reduziert. Welche Vielfalt diese 
 bieten, davon zeugt dieses Buch, das 
der Deutsche Landkreistag zu seinem 
100. Jubiläum herausgebracht hat.
Wer das im DIN-A4-Format ge-
druckte Werk aufschlägt, bekommt 
zunächst einen umfangreichen 
Überblick über die Geschichte des 
Landkreistags geboten, verfasst von 
dessen Hauptgeschäftsführer Hans-
Günter Henneke. Ergänzt wird der 
Text durch die Dokumentation einer 
Ausstellung, die die Gründung des 
Landkreistages als Reaktion auf eine 
Hungerkrise im Ersten Weltkrieg 
nachzeichnet. Ebenfalls im Buch 
enthalten ist eine kurze Darstel-
lung der 13 Landesverbände des 
Landkreistages, die sich allerdings 
auf jeweils wenige Sätze zur Grün-
dungsgeschichte und zur Struktur 
der Verbände beschränkt. Herzstück 

294 Landkreise, ein Buch
Ein Kompendium zeigt die Vielfalt der deutschen Kreise

des Werkes ist aber die Darstellung 
der fast 300 Landkreise: Auf jeweils 
einer Seite wird über Geschichte, 
wirtschaftliche Entwicklung, Sehens-
würdigkeiten, politische Mehrheiten 
und sonstige Eigenarten der Land-
kreise aufgeklärt. Damit eignet sich 
das Buch als Nachschlagewerk, aber 
auch als Grundlage, um den nächs-
ten Wochenendausflug oder Urlaub 
zu planen. CFH

hans-Günter henneke (hrsg.):  
Die deutschen landkreise. 
Seit 100 Jahren im landkreistag  
vereint  
Kommunal- und Schulverlag, 2016, 388 
 Seiten, 39,90 Euro, ISBN 978-3-8293-1260-8

Ein Quartiersmanagement, kurz QM, 
soll im Ort oder im Stadtteil eine 
ständige Verbindung zwischen Be-
wohnerschaft und Kommune schaf-
fen: Als Ansprechpartner für die Men-
schen und Initiativen im Quartier, und 
als „Übersetzer“ für die Maßnahmen 
der Verwaltung. Bereits seit 1999 
gibt es das Konzept in Deutschland. 
Doch jedes Quartier funktioniert un-
terschiedlich, jedes QM muss sich vor 
Ort erst einmal vortasten und eigene 
Konzepte entwickeln.
Helfen können den Quartiersmana-
gern und Kommunen die Erfahrun-
gen, die andere gesammelt haben. 
Deshalb hat das Bundesbauminis-
terium die Arbeitshilfe „Quartiers-
management Soziale Stadt“ heraus-
gegeben. Sie gibt Anregungen und 
fasst die Erfahrungen verschiedener 
QM-Gebiete zusammen, darunter 
große wie Dortmund Nordstadt 
und Berlin-Schöneberger Norden, 
aber auch die des norddeutschen 
2300-Einwohner-Ortes Elmshorn-
Hainholz. Eine von vielen Erkenntnis-

Unterstützung für Quartiersmanager
Eine Broschüre fasst bisherige Erfahrungen zusammen

sen: Wichtig sind eine klare Aufga-
benverteilung zwischen Verwaltung 
und QM sowie feste Ansprechpart-
ner. Und dass die Kommune früh für 
die Zeit danach plant, damit mühsam 
geschaffene Strukturen nach dem 
Ende der Förderung nicht wieder 
zerfallen. CFH

Bundesministerium für Umwelt,  
 naturschutz, Bau und 
 reaktor sicherheit (hrsg):  
Quartiersmanagement Soziale Stadt. 
eine arbeitshilfe für die Umsetzung 
vor Ort.  
2016, 60 Seiten, Bestellung oder Down-
load im Bereich „Bauen, Stadt, Wohnen” 
auf www.bmub.bund.de/bestellformular
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Treten statt sitzen 
Schüler lernen konzentrierter, wenn sie im Unterricht auf einem 
Fahrradergometer strampeln. Ein Vorbild für Ratsmitglieder?

autorin Karin Billanitsch 

E ine Schulkasse in einem 
Aschaffenburger Gymnasium 
macht mobil: Eine 5. Klasse 

strampelt während des gesamten 
Unterrichtes auf einem Fahrrad-
Ergometer. Dachten die Schüler zu-
nächst an eine Schnapsidee, sind sie 
nun begeistert dabei. Auch die Leh-
rer, die skeptisch reagierten, sehen 
nun die positiven Effekte des Tre-
tens in der Schulzeit: Indem mehr 
Blut ins Hirn gepumpt wird, steigt 
auch die Konzentrationsfähigkeit 
der Schüler, so lautet das Ergebnis 
einer Studie. Kurz gesagt: Wer in 

die Pedale tritt statt im Stuhl kip-
pelt, kann besser lernen. 

Die Idee, die übrigens ursprüng-
lich von einem Sportwissenschaftler 
in Wien stammt und an einem dorti-
gen Gymnasium ausprobiert wurde, 
ist enorm ausbaufähig. Man denke 
nur an ein einfaches Prinzip: Mit der 
durch das Treten erzeugten Energie 
kann eine Fahrradlampe zum Leuch-
ten gebracht werden. Warum nicht 
dieses uralte Dynamo-Prinzip im All-
tag nutzen? Wenn 25 Schüler pro 
Klasse radeln, könnte mit Hilfe ent-
sprechender Ausrüstung eine Menge 

Strom erzeugt – und Kosten gespart 
werden. Von dem Beitrag der Kom-
mune zu einem besseren Klima gar 
nicht zu reden. Die Beleuchtung in 
der Schule gäbe es fast zum Nulltarif, 
Computerakkus könnten aufgeladen 
werden, die Kaffeemaschinen im 
Lehrerzimmer würden laufen, wenn 
die Kinder treten. Der Fantasie sind 
keine Grenzen gesetzt. 

Einen Schritt weiter gedacht hat 
man schon in Frankreich. In Grenoble 
gibt es einen Fahrrad-Schulbus, der 
die Kinder von zu Hause abholt und 
zur Schule bringt. Das Besondere da-
ran ist: Die Schüler treten dabei in die 
Pedale, doch sobald ihnen die Puste 
ausgeht, unterstützt ein Elektromotor 
die Fahrt. S‘Cool heißt die französi-
sche Firma, die den Fahrradbus baut. 
Für den nahenden Winter allerdings 
ist der S´Cool-Bus wenig tauglich – 
das Gefährt hat offene Seiten, da 
wird es kühl während der Fahrt. 

Doch warum sollen nur Schüler 
etwas für ihre Fitness und das Klima 
tun? Eine müde abendliche Gemein-
de- oder Bezirksratssitzung verläuft 
sicherlich in angeregterer Atmo-
sphäre, wenn deren Mitglieder auf 
dem Tretrad sitzen. Konzentriertere 
Arbeit, lebendigere Diskussionen, 
geistreichere Anträge, straffere Sit-
zung  – in jedes Rathaus gehören 
künftig Fahrradergometer! Abge-
stimmt wird dann selbstverständlich 
auch mit den Füßen. 

Fahrrad mit Pult statt Lenker: das strampelnde Klassenzimmer in aschaffenburg 
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Partnerland 2017:

Dänemark

Kooperationspartner Eine Veranstaltung des

Projekt Digitaler Fööderalismus

9. – 10. Mai 2017, dbb Forum Berlin
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www.digitaler-staat.org www.facebook.com/digitalerstaat

smart – agile – coonnected

Aus Effizienter Staat wird Digitaler Staat

Unter anderem mit:

Klaus Vitt,
Beauftragter der Bundesregierung für
Informationstechnik und Staatssekretär im
Bundesministerium des Innern

Lars Frelle-Petersen,
CIO und Direktor der
Digitalisierungsbehörde
Dänemark

Katrin Lange,
Staatssekretärin im Ministerium des Inneren
und für Kommunales Brandenbbburg und
VVVorsiiitttzenddde dddes IIITTT-PPPlllanungsratttes 22001177
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tollen Kollegen, die mich unterstützen, kann ich beides: Mich
in meinen Job verwirklichen und für mein Kind da sein “für mein Kind da sein.

Tanja W. (Hechingen)
Servicemitarbeiterin

„Vollzeit arbeiten und Familie? Das geht. Dank einem Arbeit-
geber, der auf meine Bedürfnisse als Mutter eingeht und
tollen Kollegen die mich unterstützen kann ich beides: Mich


