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11-12/2017 DEMO INHALT 

Liebe Leserin, lieber Leser,

in den Kommunen gibt es vielfältige Arbeitsmög-
lichkeiten: von einfachen Tätigkeiten bis zu hoch 
anspruchsvollen Aufgaben, die die Qualität unserer 
Gesellschaft beeinflussen. Zu letzterem gehören 
die Arbeit von Erzieherinnen und Erziehern sowie 
die von Pflege- und Betreuungskräften. 

Bei der Kinderbetreuung muss kaum jemand da-
von überzeugt werden, wie wichtig dieser Beruf 
ist. Erzieherinnen und Erzieher setzen Maßstäbe. 
Sie geben unseren Kindern Werte und sind neben 
den Eltern mitverantwortlich dafür, wie Jungen 
und Mädchen auf ihr Leben in der Gesellschaft 
vorbereitet werden. Viel Geld bekommen sie am 
Monatsende dafür nicht.

Bei der Betreuung von Alten und Kranken ist die 
Einsicht in die Bedeutung der Aufgabe nicht ganz 
so selbstverständlich. Aber auch hier kommt es 
auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. Wie 
sie mit dementen Alten oder Schwerkranken um-
gehen, entscheidet existenziell über deren Wohl-
befinden. Auch Alten- und Krankenpfleger werden 
– nicht nur von Kommunen – schlecht bezahlt. 

Deswegen sollten Städte, Gemeinden und Land-
kreise alles daransetzen, diese Berufe höher zu 
bewerten. Es hilft aber wenig, wenn einzelne 
Kommunen entscheiden, dass ihre Erzieher und 
Pfleger mehr Geld bekommen sollen. Dadurch ent-
steht eine Konkurrenz, die der Sache nicht dient. 
Die schwachen Kommunen haben das Nachsehen 
– und wachsende Probleme. Vielmehr sollten die 
kommunalen Vertreter in den Tarifverhandlungen 
für den öffentlichen Dienst auf große Fortschritte 
drängen. Dass dafür kein Geld da ist, ist ein schwa-
ches Argument; erst recht in Zeiten, in denen die 
Steuereinnahmen sprudeln. Es gilt, schlicht Priori-
täten zu setzen. Bis dieses Ziel erreicht ist, können 
die Kommunen andere, alternative Anreize nutzen, 
wie das z.B. Ostfildern und Mannheim tun. Denn 
die Bedeutung, die die Gesellschaft diesen Aufga-
ben zumisst, gibt Zeugnis davon, was uns Mensch-
lichkeit wert ist – im wahrsten Sinne des Wortes.

Eine besinnliche Zeit und  
einen guten Start ins Jahr 2018!
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Herr Bolay, was zeichnet „gute  
Arbeit“ in Kommunen aus und was 
tun Sie für gute Arbeitsbedingungen?
Es gibt zunächst einmal einen hohen 
fachlichen Anspruch. Wir müssen eine 
gute Qualität der Arbeit abliefern. Heute 
muss man auch sehr darauf achten, dass 
der Dialog mit den Bürgerinnen und Bür-
gern auf Augenhöhe stattfindet. Und wir 
als Arbeitgeber versuchen, unsere Mitar-
beiter dabei zu unterstützen, dass sie ge-
nau das hinbekommen – mit technischem 
Equipment über Fortbildungen bis hin zu 
flexiblen Arbeitszeit-Modellen. 

Ostfildern darf sich seit kurzem mit 
dem Titel „Familienbewusster und 
demografieorientierter Arbeitge-
ber“ schmücken. Was steckt dahin-
ter? Auf wessen Initiative ging die 
Idee zurück, auf diese Weise Ihr 
 Profil zu schärfen?
Der Titel ist eigentlich schon das gesamte 
Programm: familienbewusst und demo-
grafieorientiert. Das heißt, die verschiede-
nen Lebensphasen gut unter einen Hut zu 
bekommen – von der Betreuung kleiner 
Kinder bis hin zur Pflege von Angehöri-
gen. Wir sind darauf aufmerksam gewor-
den durch das Gütesiegel, das durch das 
statistische Landesamt vergeben wird und 
haben uns dann mit diesen Themen be-
schäftigt. In erster Linie geht es um die 
Sensibilisierung der Führungskräfte für 
diese Fragestellungen. 

Ich möchte an das Thema Demogra-
fie anknüpfen. Für Kommunen als 
Arbeitgeber wird es immer schwie-
riger, Fachkräfte zu finden. Sie ste-
hen im Wettbewerb mit der freien 
Wirtschaft, können aber nur weni-
ger zahlen. Wie gehen Kommunen 
damit um? 
Die Konkurrenz besteht – wie Sie ge-
sagt haben – zur freien Wirtschaft, aber 

auch zwischen öffentlichen Arbeitge-
bern untereinander. Da wir tarifgebun-
den sind, können wir da finanziell wenig 
ausrichten. Wir können zum Beispiel, 
was Freistellungen bei Kita-Leitungen 
angeht, ein bisschen flexibler reagieren 
und versuchen das auch. Aber so etwas 
muss sich eben auch herumsprechen. 

Wir können aber im nicht-monetären 
Bereich zeigen, dass wir ein guter Ar-
beitgeber sind: etwa durch Argumente 
wie Flexibilität der Arbeitszeit, Sicher-
heit des Arbeitsplatzes und Angebote 
wie Telearbeit. Das Stichwort „Work-
Life-Balance“ sollte kein Fremdwort für 
uns sein. 

Zudem versuchen wir letztlich auch, 
eine Bewerbung bei uns einfach zu ma-
chen, durch einen elektronischen Bewer-
bungsmanager. Bei der Stadt können sich 
Interessierte seit etwa einem Jahr direkt 
auf der Homepage bei den Stellenange-
boten online bewerben. Es müssen keine 
Unterlagen mehr an die Personalabtei-
lung gesendet werden, vielmehr werden 
diese einfach hochgeladen. 

Viele Kommunen tun sich schwer, 
für kommunale Horte und Kitas ge-
nügend Erzieherinnen und Erzieher 
zu finden. Bei der Suche nach Pfle-
gekräften in kommunalen Kranken-
häusern ist es ähnlich. Wie sieht 
es hier bei Ihnen vor Ort aus? Gibt 
es spezielle Einstellungsinitiativen? 
Oder haben sie das Problem nicht?
Selbstverständlich stehen wir im Groß-
raum Stuttgart genauso vor der genann-
ten Herausforderung. Wir versuchen 
beispielsweise, Erzieherinnen und Erzie-
her zu gewinnen, indem wir ihnen einen 
WG-Platz anbieten, bis sie eine eigene 
Wohnung gefunden haben. Das wird 
sehr gut angenommen von jenen, die 
von auswärts kommen. Es gibt auch ein 
spezielles Sportprogramm, wo eine aus-
gebildete Trainerin in die Kita kommt, 
um mit den Erzieherinnen und Erziehern 
eine bewegte Pause zu machen. Sie be-
kommen dann auch Tipps für das rich-
tige Sitzen und Hochheben, aber auch 
zu Fragen der Ernährung und ähnlichem. 
Also sehr praktische Unterstützung. 

„Familienbewusst und 
demografieorientiert“
Die Stadt Ostfildern will sich als guter Arbeitgeber zukunftsfest aufstellen. Die 
 Verwaltung hat mit dem Statistischen Landesamt ein Programm zur Organisations-
entwicklung durchlaufen. Ein Gespräch mit Oberbürgermeister Christof Bolay

Interview Karin Billanitsch
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Arbeiten 
in den 
Kommunen

ZUR PERSON

Christof Bolay wurde 1968 
in Heilbronn geboren. Er 
absolvierte das Abitur in 
Leonberg und leistete seinen 
Zivildienst in Stuttgart. 
Anschließend studierte Bolay 
Literatur- sowie Politikwis-
senschaft, um danach im 
baden-württembergischen 
Landeswirtschaftsministerium 
zu arbeiten, unter anderem als 
Büroleiter des Staatssekretärs 
sowie als Referent für Fragen 
der beruflichen Bildung und für 
Technologiepolitik. 
Im Jahr 2002 war er zehn 
Monate lang im Büro des 
Bundesgeschäftsführers der 
SPD für Finanzen und Personal 
zuständig. Vom Herbst 2003 
bis zum Frühjahr 2005 war er 
SPD-Stadtrat in Schorndorf, 
bis er 2005 für das Amt des 
Oberbürgermeisters in Ostfil-
dern kandidierte und die Wahl 
gewann. Die Stadt Ostfildern in 
Baden-Württemberg mit ihren 
rund 40.000 Einwohnern liegt 
südöstlich der Landeshaupt-
stadt Stuttgart. Im Februar 
2013 wurde Bolay mit 97,8 Pro-
zent der Stimmen für weitere 
acht Jahre wiedergewählt.  KB „Es besteht Konkurrenz zur freien Wirtschaft, aber auch zwischen öffentlichen Arbeitgebern“, sagt Bolay.
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Kommen wir auf das WG-Programm 
zu sprechen. Bieten Bürger die Zim-
mer in ihren privaten Heimen an? 
Nein, wir haben eine kommunale Woh-
nungsverwaltung und haben Wohnun-
gen reserviert. 

Müsste die Gesellschaft für solche 
Berufe nicht viel mehr Geld in die 
Hand nehmen? Sollten Kommunen 
hier Zeichen setzen und sich dafür 
einsetzen?
Ich gönne jeder Erzieherin, jedem Erzie-
her jeden Cent, weil sie wirklich hart da-
für arbeiten. Umgekehrt muss man auch 
sehen, dass wir im Arbeitgeberverband 
eine gewisse Solidarität pflegen. Wenn 
wir uns dort darauf verständigen, dass 
es eine Stufe hochgeht, würden wir uns 
nicht  dagegen wehren. 

Zu welchen wichtigen Erkenntnissen 
sind sie durch die Teilnahme an dem 
Programm gelangt? Was sind zum 
Beispiel die wichtigsten Dinge, die 
jetzt eingeführt wurden? 
Ich habe es vorhin schon angesprochen, 
dass wir begonnen haben, die Führungs-
kräfte für diese Fragestellungen zu sen-
sibilisieren. Wir haben das jetzt weiter 
verstärkt, indem wir Leitfäden erarbeitet 
haben, um den Führungskräften etwas 
an die Hand zu geben. Zum Beispiel zur 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zur 
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, aber 
auch Hinweise, wie man etwa mit psychi-

schen Erkrankungen oder Auffälligkeiten 
als Vorgesetzter umgeht. Es gibt auch 
Ansprechstellen, die darüber informieren, 
wie man sich richtig verhält.

Der zweite Punkt ist, dass wir das al-
les nicht im stillen Kämmerlein erarbeitet 
haben. Es gab eine sehr breite Mitarbei-
terbeteiligung, um aus verschiedens-
ten Ebenen und Bereichen auch deren 
Erfahrungen einfließen zu lassen. Denn 
wir brauchen Menschen in unterschied-
lichen Altersstufen und mit unterschied-
lichen Arbeitszeitmodellen, die so etwas 
mit entwickeln. Und je mehr mitgewirkt 
haben, desto besser für die Ergebnisse. 

Wie wurde die Belegschaft bei 
 diesen Prozessen beteiligt? 
Wir hatten eine Arbeitsgruppe, in der wir 
alle Fachbereiche vertreten hatten, den 
Baubetriebshof, Kita-Beschäftigte und 
nicht zuletzt natürlich den Personalrat, 
der von Anfang an beteiligt war. 

Starten Sie spezielle Aktionen, um 
Azubis anzuwerben? Können sie 
 allen Azubis nach dem Ende der 
Ausbildung eine Perspektive bieten? 
Wir haben seit vielen Jahren eine Job-
börse, wo wir uns auch als Stadt, als Ar-
beitgeber beteiligen. Wir haben versucht, 
auch mal Personalmarketing der anderen 
Art zu machen, indem wir zum Beispiel 
am Flughafen Anzeigen an den Warte-
monitoren geschaltet haben, um auf die 
Stadt als Arbeitgeber aufmerksam zu ma-

chen. Und ja, wir übernehmen derzeit alle 
Auszubildenden, die wir haben, und ha-
ben die Zahl in den vergangenen Jahren 
auch deutlich erhöht. 

Eine aktuelle Frage der Arbeits-
marktpolitik: Was tut die Stadt, um 
Flüchtlingen mit guter Bleibepers-
pektive in den Arbeitsmarkt zu brin-
gen? Bietet sie selbst auch Arbeits-
gelegenheiten für Flüchtlinge an? 
Wir haben zwei mittlerweile Festange-
stellte auf dem Baubetriebshof, mit deren 
Arbeit wir sehr zufrieden sind. Sie tun 
dem Team auch gut, geben neue Impul-
se. Und wir haben sogenannte „Treff-
punkte“ in allen sechs Stadtteilen, wo 
etwa Senioren Mittagessen angeboten 
wird. In jedem dieser Treffpunkte hel-
fen auch Geflüchtete mit – als Einstieg 
in den Arbeitsmarkt. Ich möchte es so 
formulieren: Wir versuchen es – in be-
scheidenem Umfang. 

Wir haben auch – was ich sehr posi-
tiv finde – eine Lernwerkstatt für Asyl-
bewerber, die bestimmte Fertigkeiten in 
verschiedenen Handwerksberufen ken-
nenlernen wollen. Sie werden dort von 
Handwerksmeistern ehrenamtlich wei-
tergebildet. Das geht etwa im Elektro-
bereich, beim Malern und Lackieren 
oder Verputzen, wo sie eine Schulung 
durchlaufen. Danach erhalten die Teil-
nehmer ein Zertifikat und haben damit 
eine Chance, auf dem Arbeitsmarkt 
 einen Fuß in die Tür zu bekommen. 

Sind künftige Bewerber für die Stadtverwaltung dabei? Christof Bolay trifft Kinder und Jugendliche auf einer Veranstaltung zur Kommunalwahl in der Großen Kreisstadt Ostfildern. 
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Es gab eine 
sehr breite 
Mitarbeiter-
beteiligung, um 
aus verschie-
densten Ebenen 
und Bereichen 
auch deren 
Erfahrungen 
einfließen zu 
lassen. 
Oberbürgermeister 
Christof Bolay



D ie Stadtverwaltung als Ausbil-
dungsort und Arbeitgeberin für 
junge Menschen? Eher nicht. 

Die Kommune gilt als langweilig, bieder 
und spießig. Mit ihren Aufgaben und 
Vorzügen ist sie bisher so ganz und gar 
nicht angesagt. Acht Kommunen hatten 
sich im Herbst 2015 zum ersten Mal inter-
kommunal verabredet, um dem rückstän-
digen Image entgegenzutreten. Mittler-
weile sind es zwölf Stadtverwaltungen in 
Nordrhein-Westfalen, die als dynamische 
und moderne Arbeitgeberinnen gesehen 
werden wollen. „Deine Zukunft findet 
STADT. Komm in unser Team“ lautet der 
einheitliche Slogan, um sich als attraktiv 
und erfolgreich zu präsentieren. 

Mit ihren vielseitigen Ausbildungsan-
geboten gehören die Kommunen schon 
lange zu den größten Ausbildungs-
betrieben innerhalb der Stadtgrenzen. 
Schade nur, dass das viele junge Schul-
abgänger gar nicht wissen. Und erst 
recht nicht Migrantinnen und Migran-
ten. Die Kampagne für das Ausbildungs-

Mit Batman und Rotkäppchen um 
Aufmerksamkeit werben
Viele Stadtverwaltungen wollen das biedere Image einer Kommune als Arbeitgeberin 
ablegen, um engagierte Nachwuchskräfte zu begeistern – Beispiele aus NRW

Autorin Maicke Mackerodt

jahr 2017/2018 startete, wie schon beim 
ersten Mal zwei Jahre zuvor, erneut über 
Facebook. Unter dem Motto „Komm in 
unser Team, bewirb dich jetzt bei deiner 
Stadt“ haben engagierte Nachwuchs-
kräfte gemeinsam Ideen entwickelt und 
sich für unkonventionelle Filmaufnah-
men zur Verfügung gestellt. 

Batman wirbt für Bottrop 
In Bottrop staunten die Besucher eines 
Straßencafés nicht schlecht, als plötzlich 
Superheld Batman den Kaffee auf einem 
Tablett servierte – und dann flugs die 
Flatter machte. Er probierte sich aus als 
Kellner, Döner-Verkäufer, Schaufenster- 
Dekorateur, verkaufte Obst am Markt-
stand oder war Bäckerei-Fachverkäufer. 
Immer wieder tauchte die schwarze Co-
micfigur in Bottrop auf. Nachdem Batman 
mehrere Berufe ausprobiert hatte, landete 
er letztlich an einem städtischen Schreib-
tisch. Hinter der Maske steckte Allessan-
dro Pesce (27), der im richtigen Leben vori-
ges Jahr im Bottroper Rathaus im zweiten 

Lehrjahr zum Mittleren Dienst aktiv war 
und sich freut, dass er – wie die Filmfigur 
Batman – dort Menschen helfen kann.

Die Batman-Aktion ist Teil einer Kam-
pagne von mittlerweile zwölf Städten 
 (unter anderem Bochum, Essen, Dort-
mund, Düsseldorf, Duisburg, Gelsenkir-
chen), die für die Kommune als angesag-
te und zukunftsträchtige Arbeitgeberin 
wirbt. Mit viel Engagement sind lustige, 
manchmal auch ziemlich schräge Spots 
entstanden, die für Aufmerksamkeit sorg-
ten. So hat es der „Batman“-Spot bis in 
die Sender WDR Ruhr, RTL West und Sat1 
geschafft. Auch kleine Filme wie „Rot-
käppchen im Ausbildungsdschungel“ mit 
anderen Azubi-Filmdarstellern sind auf 
 Facebook und YouTube zu sehen, gleich 
mit Hinweisen auf Stadtverwaltungen 
und Ausbildungsberufe. 

„Wir wollen Vorbild und Vorreiter 
sein, um auch andere Arbeitgeber zu 
ermutigen“, sagt der Bottroper Ober-
bürgermeister Bernd Tischler (SPD). Die 
Kampagne hat für ihn drei Ziele: Erstens 

Zwölf Stadtverwaltungen in NRW nehmen an der Kampagne „Deine Zukunft findet STADT. Komm in unser Team“ teil. Auch Bottrop (Foto vom Rathaus) ist dabei. 
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EIm wahren Leben heißt der 
Batman-Darsteller Alessandro 
Persce und arbeitet in der 
Stadtverwaltung in Bottrop. 
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Bundesweiter Wettbewerb „Kommune bewegt Welt“

Die Servicestelle Kommunen in der EinenWelt (SKEW) ist Teil der ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH
und arbeitet im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH | Service für Entwicklungsinitiativen
Tulpenfeld 7 | 53113 Bonn | www.engagement-global.de

Servicestelle Kommunen in der Einen Welt: www.service-eine-welt.de | info@service-eine-welt.de

Im Auftrag des

EINEWELT BEGINNT VOR ORT
Die Servicestelle Kommunen in der EinenWelt (SKEW) steht Kommunen in Deutschland als
Partner in allen Fragen kommunaler Entwicklungspolitik zur Seite. Dabei beraten, informieren und
fördern wir sie in unseren Zukunftsthemen

Fairer Handel und Faire Beschaffung
Global Nachhaltige Kommune
Kommunale Partnerschaften und internationale Kommunalbeziehungen
Migration und Entwicklung

Anzeige

soll sich die Verwaltung im Idealfall so zu-
sammensetzen, dass sie die Bevölkerung 
widerspiegelt. Und in der finden sich nun 
mal zunehmend Menschen mit Migra-
tionshintergrund. Die Quote der Azubis 
mit Migrationshintergrund vom Fachbe-
reich Personal liegt aber derzeit bei etwa 
zehn Prozent. Zweitens will die Verwal-
tung angesichts des Fachkräftemangels 
selbstbewusst um die Besten konkurrie-
ren. Drittens wird der Bedarf an qualifi-
ziertem Personal in den nächsten Jahren 
rapide steigen.

Die gewachsene Vielfalt der Stadtge-
sellschaft spiegelt sich in den eigenen 
Reihen der Kommunen häufig kaum 
wieder. Deshalb ging es Regisseur Halil 
Özet („Made in Marxloh“) darum, „selbst-
ironisch Vorurteile aufbrechen“ und vor 
allem auch jungen Menschen mit Mi-
grationshintergrund berufliche Optionen 
aufzeigen. Augenzwinkernd spielt er mit 
gängigen Klischees und macht so darauf 
aufmerksam, dass Verwaltungen offen 
und modern sein können. Das NRW-Mi-
nisterium für Arbeit, Integration und So-
ziales unterstützt das Projekt im Rahmen 
der Landesinitiative „Vielfalt verbindet“.

Auch die Stadt Mühlheim an der Ruhr 
hat bei der Kampagne „Deine Zukunft 
findet Stadt“ mitgemacht. Die Verwal-
tung der Ruhr-Metropole gehört mit 
zu den größten Ausbildungsbetrieben. 
Geboten werden der Bachelor of Laws, 
Forstwirt(in), Vermessungstechniker(in) 
oder typische Büroberufe wie Ver-
waltungsfachangestellte(r). Für jeden 
Schulabschluss ist etwas dabei. Un-
ter www.welcome.ruhr/zielgruppen/
fachkraef te/ ist Mühlheim zudem auf 
 einer ungewöhnlichen Homepage dabei. 
Unter dem Link Fachkräfte/Flüchtlinge 
geben zehn Ruhrgebietsstädte (von Gel-
senkirchen bis Kreis Wesel) mehrsprachig 
 einen Überblick über die Jobangebote 
und die Praktikumsmöglichkeiten – spe-
ziell für  geflüchtete Menschen. Sozialde-
zernent Ulrich Ernst freut sich, „dass wir 
zusammen mit unseren Auszubildenden 
potenzielle Nachwuchskräfte so auf ori-
ginelle Weise ansprechen“. Für den Spre-
cher der Städtekooperation wurden „in 
den letzten Jahren gemeinsam wichtige 
Grundlagen für die interkulturelle Öff-
nung unserer Verwaltungen entwickelt“.

Kampagne „Azubi kommunal“
„Wir haben ein grundlegendes Interesse, 
attraktiver Ausbilder und Arbeitgeber zu 
sein“, unterstreicht auch Bürgermeister 
Peter Vennemeyer (SPD) sein Anliegen, 
die Stadt Greven als zukunftsorientiert 
zu präsentieren. Dazu gehören nicht 
nur eine persönliche Ausbildungs- und 

Studienbegleitung, auch die Vernetzung 
unter den jungen Leuten wird geför-
dert. Die „Neuen“ besuchen schon in 
der Startphase die Ausbildungs- und 
Studienplätze der anderen, werden vom 
Bürgermeister empfangen und nehmen 
im Herbst am Azubi-Ehrenamtstag teil. 
„Als wachsende Stadt bietet Greven für 
junge Nachwuchskräfte in der Verwal-
tung tolle und vielfältige Möglichkeiten“, 
davon ist Peter Vennemeyer überzeugt. 

„Azubi kommunal“ ist ein preisgekrön-
tes Projekt der Kommunalverwaltungen in 
Ostwestfalen-Lippe und im Münsterland. 
Mit dem Slogan „Du kannst mehr bewe-
gen, als du denkst“ wirbt es ebenfalls um 

neue Auszubildende. Die Ausbildungsini-
tiative, an der sich neben Gronau auch die 
Stadt Greven beteiligt hat, wurde in Ber-
lin beim Wettbewerb um die Förderprei-
se der jungen deutschen Wirtschaft mit 
dem zweiten Platz ausgezeichnet. Auch 
hier sind die modernen Medien im Spiel, 
um für den Berufseinstieg bei ihrer Kom-
munalverwaltung zu werben. Für „Azubi 
kommunal“ wurde ein Kinospot gedreht, 
der die potenziellen Azubis in einige der 
Berufsfelder hineinschnuppern lässt. Er ist 
unter http://azubi-kommunal.de zu sehen. 
So viel Kreativität hätten viele den oft als 
träge titulierten Stadtverwaltungen gar 
nicht zugetraut.

Links zum 
Thema
https://media.essen.de/

media/integration_inter-

kommunal/dokumente_5/

Abschlussbericht_Attraktive 

_Verwaltungen.pdf

https://www.youtube.com/

watch?v=1jzmxJ1Tr-E

https://www.youtube.com/

watch?v=QFXO5m-u_I8

https://www.youtube.com/

watch?v=3Sk5UnvY5GE
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B ewerbungen ohne persönliche 
Angaben, ohne Informa tion 
über Geschlecht, Alter, Her-

kunftsland geben Vorurteilen erstmal 
keine Chance: Seit Jahren setzt sich die 
 Antidiskriminierungsstelle des Bundes für 
die Einführung der anonymisierten Be-
werbung ein, startete Pilotprojekte, um 
Länder, Kommunen und Unternehmen 
zum Ausprobieren zu bewegen. Denn 
Studien haben gezeigt, dass Menschen 
ab 50 Jahren, Frauen mit Kindern und 
Personen mit Migrationshintergrund ge-
ringere Chancen haben, zu einem Vor-
stellungsgespräch eingeladen zu werden 
– trotz gleicher Qualifikation. Trotzdem 
überzeugt das Verfahren nicht jeden und 
nicht überall. Während die Städte Celle 
und Monheim z.B. gute Erfahrungen ge-
macht haben, sind u.a. der Kreis Groß-
Gerau und die Stadt Mainz zum klassi-
schen Verfahren zurückgekehrt.

Land NRW: etliche Gegenargumente
Auch die neue Landesregierung von 
Nordrhein-Westfalen (CDU und FDP) 
will das anonyme Verfahren wieder ab-
schaffen, das seit dem Jahr 2013 in der 
Landesverwaltung angewendet wird. 
Gegenargumente gibt es etliche bis hin 
zu der Überzeugung, dass eine anonymi-
sierte Bewerbung letztlich Diskriminie-
rung nicht verhindert, denn die Bewer-

Keine Chance für Vorurteile!?
Die anonymisierte Bewerbung findet nicht überall Anhänger

Autorin Irmela Heß

Wer steckt hinter der Bewerbung? Um das anonyme Auswahlverfahren streiten sich die Geister.

berinnen und Bewerber müssen ja auch 
ihre Identität lüften – nur eben später.

In Celle ist man dagegen vom Nutzen 
überzeugt: Hier wurde das anonymisier-
te Auswahlverfahren 2010 eingeführt. 
Zur Online-Stellenausschreibung gibt es 
das einheitliche Bewerbungsformular, in 
das fachliche Qualifikation und Leistun-
gen eingetragen werden. Der Absender 
muss seine Mailadresse angeben, die 
dem Entscheidungsgremium zunächst 
nicht mitgeteilt wird, da sie Hinweise auf 
Herkunft oder Geschlecht verraten könn-
te. Einer Einladung zum Vorstellungsge-
spräch folgt dann die Aufforderung, die 
persönlichen Daten zu vervollständigen. 

Stadt Celle: „mehr Transparenz“
„Das anonyme Bewerbungsverfahren 
sorgt für deutlich mehr Transparenz, 
Objektivität und Chancengleichheit und 
ist ein wichtiger Baustein zu einer diskri-
minierungsfreien Arbeitswelt“, so lautet 
das Fazit der Stadtoberen in Celle.

Auch in der Stadt Monheim im Re-
gierungsbezirk Düsseldorf wird das 
Verfahren genutzt. Seit 2014 soll es al-
len Bewerbenden die gleichen Chancen 
geben. Seitdem sei die Zahl der Bewer-
bungen um 20 Prozent gestiegen, sagt 
Martin Frömmer, Mitglied im Verwal-
tungsvorstand der Stadt und Bereichs-
leiter Zentraler Service. „Das ist für uns 

erfreulich. Denn gerade im kommuna-
len Bereich konkurrieren wir mit ande-
ren Arbeitgebern; insbesondere für den 
technischen Bereich.“

Durchgeführt wird das Verfahren 
mithilfe von „Interamt“, einem verwal-
tungs- und fachübergreifenden Online-
Stellenportal für den öffentlichen Dienst, 
das auch anonymisierte Bewerbungen 
bereithält. „Fast jeder Mensch ist un-
bewusst voreingenommen, weil er be-
stimmte Klischees im Kopf hat. Auch ich 
habe mich früher bei der Bewerberaus-
wahl unwillkürlich von solchen Aspekten 
beeinflussen lassen. Dabei dachte ich im-
mer, ich hätte objektiv entschieden. Erst 
im Nachhinein wurde mir klar, wie schnell 
man sich von unbewussten Mustern lei-
ten lässt“, erzählt Frömmer. Für weniger 
 internetaffine Bewerbergruppen, vor al-
lem im Handwerk- und Gewerbebereich, 
nutze Monheim aber weiter das klassi-
sche Bewerbungsverfahren.

Kreis Groß-Gerau: „hoher Aufwand“ 
Die Kreisverwaltung Groß-Gerau dage-
gen hat das anonymisierte Verfahren 
wieder abgeschafft – nach zwei Jahren 
Probephase: Alles in allem habe es die 
Suche nach geeigneten Bewerberinnen 
und Bewerbern erschwert. Der bürokra-
tische Aufwand, ein passendes Formular 
und eine detaillierte Stellenausschreibung 
zu entwickeln, sei viel größer gewesen, 
heißt es in einem Schreiben des Fach-
dienstes Personal an den Kreistag. Auch 
der Zeit- und Personalaufwand seien 
enorm gestiegen aufgrund der größeren 
Zahl an Bewerbungsgesprächen, zu de-
nen häufig auch ungeeignete Bewerber 
eingeladen wurden, weil die Angaben im 
Onlinebogen nicht eindeutig waren. Und 
schließlich sei das Verfahren für Berufsan-
fänger ungeeignet, weil sie noch wenig 
Qualifikationen und Erfahrung vorweisen 
könnten. Auffällig sei auch gewesen, dass 
sich zum Beispiel auf Ausschreibungen im 
Handwerksbereich weniger Menschen 
beworben hätten.

Auch die Stadtverwaltung Mainz 
nutzt das Verfahren nicht mehr. Vom 
1.  Januar bis zum 31. Dezember 2014 
hatte man es in zwei Ämtern für exter-
ne Stellenausschreibungen getestet, um 
– wie es heißt – „Erkenntnisse über die 
Umsetzbarkeit und Wirkung eines ano-
nymisierten Bewerbungsverfahrens zu 
gewinnen und gegebenenfalls ein wei-
teres Instrumentarium zur Gleichstellung 
zu schaffen“. Doch das Fazit war nega-
tiv: Positive Effekte, also etwa eine Zu-
nahme der Einstellungen von Menschen 
mit  Migrationshintergrund, seien kaum 
messbar gewesen.
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Pro und Contra  
in Kürze

Pro: 

Bewerber werden allein 

aufgrund ihrer Qualifika-

tionen ausgewählt. Eine 

bewusste oder unbe-

wusste Diskriminierung 

wird ausgeschlossen. Ei-

ne Stellenvergabe „unter 

der Hand“ wird vermie-

den. Die Durchsicht der 

Bewerbungsunterlagen 

ist aufgrund von deren 

Einheitlichkeit für das 

Auswahlgremium ein-

facher. Dem Bewerber 

entstehen keine Kosten 

für teure Bewerbungs-

mappen.

Das Ausfüllen des For-

mulars ist für den Be-

werber leichter.

Contra: 

Bewerber möchten ger-

ne ihre Persönlichkeit 

darstellen und damit 

überzeugen.Vor allem 

junge Bewerber und 

Berufsanfänger können 

nicht durch umfangrei-

che Ausbildungen und 

jahrelange Erfahrung 

überzeugen. In einer 

Zeit, in der sich viele vor 

allem junge Menschen 

öffentlich in Netzwerken 

präsentieren (wollen), 

ist eine anonyme Bewer-

bung nicht zeitgemäß, 

sie könnte diese Gruppe 

von einer Bewerbung 

abhalten. Wenn Vorur-

teile vorhanden sind, 

kommen sie auch später 

beim Vorstellungsge-

spräch zum Tragen. Leis-

tungen und Abschlüsse 

allein sagen zu wenig 

über einen Menschen 

oder Bewerbenden aus. 
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E xtrem modern“: Für Gitta Süß- 
Slania gibt es derzeit in Deutsch-
land kaum eine bessere Dienst-

vereinbarung zum Betrieblichen Ge-
sundheitsmanagement (BGM) als die in 
Mannheim. Knapp 20 Seiten im DIN-
A-4-Format umfasst das Vertragswerk, 
welches die Vorsitzende des Gesamtper-
sonalrats der Stadt Mannheim im Jahr 
2012 gemeinsam mit Oberbürgermeister 
Dr. Peter Kurz unterzeichnete.

Natürlich ist Gesundheit ein hohes in-
dividuelles Gut, dementsprechend sind 
„gesundheitsbewusste Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter von entscheiden-
der Bedeutung für eine zukunftsfähige 
Organisation“, heißt es in der Präambel 
der Dienstvereinbarung. Für Süß-Slania 
ist „Gesundheit eine Führungsaufgabe“, 
weshalb die Ziele der Vereinbarung – Stär-
kung des Wohlbefindens der Beschäftig-
ten, Erhalt und Förderung ihrer Gesund-
heit, Ausbau der Gesundheitskompetenz, 
der Motivation, der Leistungsfähigkeit 
und der Lernbereitschaft der Mitarbeiter 
– sowohl über zentrale als auch dezentra-
le Strukturen verfolgt werden.

Das Wohlbefinden im Blick
Das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) sorgt in der 
Stadt Mannheim für mehr Mitarbeiterzufriedenheit 

Autor Harald Sawatzki

Die richtige Balance zwischen Arbeit und Erholung finden: Dabei unterstützt die Stadt Mannheim ihre Mitarbeitenden.

Am Beispiel der Stadtverwaltung Mann-
heim heißt das konkret: Gesundheitsma-
nagement wird von einem Steuerungs-
kreis um den Oberbürgermeister und 
einem unterstützenden Expertenkreis 
organisiert. Dazu kommen dezentral an-
gesiedelte „Arbeitskreise Gesundheit“ 
in den einzelnen Fachbereichen und 
Dienststellen sowie Gesundheitskoordi-
natoren und -koordinatorinnen. 

Als Bindeglieder zwischen den 
Schnittstellen des Gesundheitsmanage-
ments arbeiten im Fachbereich Personal 
zwei Personen – Veronika Bräutigam ist 
eine von ihnen. Die studierte Gesund-
heitswissenschaftlerin sammelte erste 
berufliche Erfahrungen bei zwei großen 
Krankenkassen. Ihr Urteil über die aktuel-
le Dienstvereinbarung zum betrieblichen 
Gesundheitsmanagement: Das sei „eine 
Vereinbarung wie aus dem Bilderbuch“.

Die Kommune biete ihren insgesamt 
knapp 8.000 Beschäftigten heute etwa 
115 Maßnahmen im Jahr an, aus denen 
sich die Einzelnen passende Aktivitäten 
zur Verbesserung ihrer Gesundheit aus-
suchen könnten, erläutert Bräutigam. 

Die Verwaltung – samt einer Reihe kom-
munaler Eigenbetriebe – habe dabei auf 
eine „erhebliche berufliche Vielfalt“ zu 
achten. So existieren zum Beispiel um-
fangreiche Fortbildungsangebote zum 
Thema Gesundheit. Die Palette reicht von 
allgemeinen Angeboten für alle, wie zum 
Beispiel Wege zur Raucherentwöhnung, 
Stressmanagement, Hilfen zur Entspan-
nung, Lauftraining, Basiskurse Tanz oder 
Rückenschule für alle. Aber es gibt auch 
Hilfen zur Führung einer gesunden Küche 
im stressigen Berufsalltag oder Anleitun-
gen für eine gewaltfreie Kommunikation 
im Arbeitskontext. Darüber hinaus bieten 
rund 40 Referenten viele Veranstaltun-
gen für die verschiedenen Berufszweige 
an: Gesundheit bei Schichtarbeit, gewalt-
freie Kommunikation für Kunst- und Kul-
turschaffende, Deeskalationstraining für 
Pädagogen sind einige der Offerten. 

Fortbildungen für Führungskräfte
Auf Frauen und Männer mit Führungs-
verantwortung sind eine ganze Reihe 
spezieller Fortbildungen zugeschnitten, 
die sich sowohl mit der Verbesserung 
und Optimierung des Befindens der 
Führungskräfte, als auch mit jenem der 
anvertrauten Mitarbeitenden befassen. 
Fragen der Suchtbehandlung oder be-
triebliches Eingliederungsmanagement 
werden ebenso behandelt wie Probleme 
bei der medizinischen Rehabilitation im 
Arbeitskontext. Wer in Führungsverant-
wortung steht, der kann innere Ruhe, 
äußere Stärke aber auch in einem ganz 
speziellem Kurs anstreben: „Sieben Prin-
zipien der Samurai für mehr Erfolg“.

Jüngstes Angebot für alle ist ein in 
diesem Jahr eingerichteter interner Psy-
chosozialer Beratungsdienst: Wer seine 
Nöte und Probleme besprechen möchte, 
der kann das – anonym – unter Schwei-
gepflicht tun und wird dabei auf offene 
Ohren bei einer Psychologin oder einer 
Sozialarbeiterin stoßen. 

Alle Anstrengungen rund um die 
Gesundheit verstehen die Verfasser der 
BGM-Dienstvereinbarung übrigens nicht 
nur als vorübergehenden Zwischen-
schritt auf dem Weg zu einer intakten 
und gesunden Mitarbeiterschaft, son-
dern als konstante Einrichtung: „Das Be-
triebliche Gesundheitsmanagement ist 
dauerhaft in den Strukturen der Stadt-
verwaltung Mannheim zu verankern und 
kommt in einer gesundheitsorientierten 
Führungskultur zum Ausdruck“, heißt es 
in der Präambel.

Mehr Informationen www.mannheim.de/sites/
default/files/page/49346/dienstvereinbarung_
betriebliches_gesundheitsmanagement.pdf

Gesundheit ist 
eine Führungs-
aufgabe. 
Gitta Süß-Slania, Vorsitzende 
des Gesamtpersonalrats  
in Mannheim
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QUELLE: STADT MANNHEIM

115
Maßnahmen bietet die Stadt 
Mannheim ihren insgesamt 
knapp 8.000 Beschäftigten im 
Jahr an.

IN KÜRZE
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Blaupause für Deutschland? Die Arbeitsagentur in Dortmund will auf neuen Wegen Langzeitarbeitslosen zu regulären Jobs verhelfen.

E s ist neu und wenn alles gut geht, 
könnte es die Blaupause für Pro-
jekte in ganz Deutschland wer-

den. Das Modellprojekt zur Integration 
von Langzeitarbeitslosen auf dem re-
gulären Arbeitsmarkt, das jetzt in Dort-
mund vorgestellt wurde, eröffnet Lang-
zeitarbeitslosen neue Chancen, wieder 
Fuß zu fassen. Statt sie in geförderte 
und zeitlich begrenzte Maßnahmen zu 
stecken, in denen sie unter sich bleiben, 
werden die Männer und Frauen nun bei 
einem regulären Arbeitgeber zusammen 
mit regulären Festangestellten beschäf-
tigt. Das Land NRW unterstützt das Pro-
jekt zunächst bis 2018 mit 5,5 Millionen 
Euro. Fortsetzung folgt – bei Erfolg.

„Vorbildlicher Ansatz“
Aus Sicht von NRW-Arbeitsminister Karl-
Josef Laumann (CDU) verfolgt die Revier-
stadt mit SPD-Oberbürgermeister Ullrich 
Sierau an der Spitze einen vorbildlichen 
Ansatz. Denn bei „Service Center lokale 
Arbeit“ heißt das Ziel immer, Langzeit-
arbeitslose in sozialversicherungspflich-
tige Jobs zu vermitteln und zwar min-
destens zum Mindestlohn. Ein weiterer, 
ganz neuer Ansatz fällt ebenfalls auf: 

Die Stadt Dortmund hat bestimmt, mög-
lichst langfristige Aufträge nur an solche 
Firmen zu vergeben, wenn diese dafür 
auch Langzeitarbeitslose beschäftigen.

Wie die Wirtschaftsförderung Dort-
mund erklärte, könne es sich dabei zum 
Beispiel um Aufträge zur Sanierung von 
Schulen handeln. In anderen Fällen kön-
nen Arbeitslose einfache Tätigkeiten 
übernehmen, die heute von Fachkräften 
erledigt werden. Hier kann durch die Ver-
mittlung über das „Service Center lokale 
Arbeit“ Entlastung geschaffen werden. 
Für jede Einstellung erhalten die Firmen 
eine Prämie in Höhe von 3.000 Euro. Die 
erste Ausschreibung erfolgte noch im 
November.

„Wir schaffen hier neue Beschäfti-
gungsverhältnisse für An- und Ungelern-
te“, unterstreicht Thomas Westphal, Ge-
schäftsführer der Wirtschaftsförderung 
Dortmund, den neuen Ansatz. Dieser 
bedeute: „Aufträge statt Maßnahmen, 
Anstellung statt Projekt, Perspektiven 
der Anschlussbeschäftigung nach dem 
Ende eines Auftrags.“

Als Langzeitarbeitslose gelten im Sin-
ne des Förderprogramms Personen, die 
seit mindestens vier Jahren ohne festes 

Arbeitsverhältnis leben. In Dortmund 
würde dies auf circa 5.000 bis 6.000 
Personen zutreffen, die somit – rein 
theoretisch – Anspruch haben, an dem 
Projekt teilnehmen zu können. In ganz 
Nordrhein-Westfalen sind es 75.000. Sie 
haben bisher kaum eine Chance auf dem 
regulären Arbeitsmarkt.

Mit Hilfe der Landesmittel sollen ins-
gesamt 210 Langzeitarbeitslose in eine 
sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigung vermittelt werden. Die Auswahl 
der Teilnehmenden erfolgt durch das 
„Service Center lokale Arbeit“ in enger 
Zusammenarbeit mit dem Jobcenter. 
Coaching und Qualifizierung überneh-
men externe Träger.

Unternehmen sind eingebunden 
Birgit Zoerner, Sozialdezernentin der 
Stadt Dortmund, erklärte, dass das Mo-
dellprojekt nicht allein auf ihre Stadt 
ziele, sondern den Anspruch hat, auch 
bundesweit neue Wege aufzuzeigen: 
„Arbeitslosigkeit hat für die betroffenen 
Menschen oftmals gravierende Auswir-
kungen. Deshalb bin ich sehr froh, dass 
wir mit dem Projekt ,Service Center 
lokale Arbeit‘ neue Wege beschreiten 
können. Mit diesem Projekt ist Dort-
mund bundesweit Vorreiter.“ 

Das Projekt ist nachhaltig und nimmt 
Unternehmen mit. „Das gefällt mir sehr 
gut, weil es den Menschen und Betrie-
ben gleichermaßen Chancen und Pers-
pektiven bietet”, hob auch Arbeitsminis-
ter Karl-Josef Laumann bei der Überga-
be des Förder-Bescheids die Besonder-
heit hervor.

Denn das „Service Center lokale Ar-
beit“ soll die Betroffenen nun direkt in 
den normalen Arbeitsmarkt überführen. 
Langzeitarbeitslose sollen in den Be-
trieben mit alteingesessenen Festange-
stellten zusammengeführt werden. Die 
„Passivleistungen“, die Hartz-IV-Bezieher 
in Form von Miete, Nebenkosten und 
Lebenshaltungskosten erhalten, werden 
dann durch selbst erwirtschaftete Leis-
tungen ersetzt. Sozialleistungen werden 
zu Arbeitsentgelten.

Alle Beteiligten hoffen, dass das neue 
Projekt bei den Langzeitarbeitslosen zu 
Selbstwertgefühl und einem Motiva-
tionsschub führen wird. Begründung: 
Wer gebraucht wird und etwas Sinn-
volles tut, blüht auf. Das Modellprojekt 
umfasst insgesamt sechs Stellen für die 
Einrichtung und Verwaltung der Service-
stelle sowie drei Betriebsakquisiteure 
und 14 Stellen für die Qualifizierung und 
sozialpädagogische Begleitung der Teil-
nehmenden. Das Jobcenter beteiligt sich 
mit drei weiteren Stellen am Projekt.

Wie Langzeitarbeitslose  
wieder Fuß fassen können
Das Land NRW unterstützt ein Modellprojekt in Dortmund 
mit 5,5 Millionen Euro – zunächst bis zum Jahr 2018

Autor Silke Hoock

Wir schaffen 
hier neue Be-
schäftigungs-
verhältnisse für 
An- und 
Ungelernte.“
Thomas Westphal,  
Geschäftsführer Wirtschafts-
förderung Dortmund
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Zu Besuch bei alten Freunden
Im Altenburger „Haus der Generationen“ lebt eine Senioren-WG direkt neben der Kindertagesstätte.  
Die Deutsche Fernsehlotterie unterstützt dieses besondere Beispiel für das Miteinander von Jung und Alt.

ANZEIGE

Das Haus der Generationen in Altenburg ist ein Beispiel, wie das Miteinander von Jung und Alt 
gestaltet werden kann.  Fotos: Deutsche Fernsehlotterie

Selbstbestimmt im Quartier

Für Christian Kipper, Geschäftsführer 
der Deutschen Fernsehlotterie und der 
Stiftung Deutsches Hilfswerk, sind Pro-
jekte, die Jung und Alt zusammenbrin-
gen, eine Herzensangelegenheit. „Die 
Deutsche Fernsehlotterie gestaltet seit 
über 60 Jahren das solidarische Mit-
einander in Deutschland“, sagt er. Mit 
Blick auf den demografischen Wandel 
spielen Mehrgenerationen-Projekte wie 
das Haus in Altenburg eine immer wich-
tigere Rolle. Sie bringen nicht nur Jung 
und Alt zusammen, sondern vernetzen 
auch die Menschen im Quartier. Denn für 
die jüngere Generation ist die Betreuung 
von älteren Angehörigen oft schwierig. 
„Eine lebendige Nachbarschaft kann das 
System Großfamilie ersetzen. Als Sozial-
lotterie übernehmen wir deshalb Ver-
antwortung bei der Organisation dieses 
Miteinanders“, so Kipper.

In Altenburg können Senioren auch 
mit einer beginnenden Demenzerkran-
kung ein selbstbestimmtes Leben füh-
ren. Pflegekräfte unterstützen, wenn 
sie gebraucht werden. Die Möglichkeit, 
das eigene Leben so lange wie mög-
lich selbst in der Hand zu behalten, ist 
keine Selbstverständlichkeit – und wird 
von den Bewohnerinnen und Bewoh-

Ingrid Lichtenstein lässt sich auf ihr 
Sofa sinken. Die Hände der grauhaa-
rigen Frau sind bunt von Lebensmit-
telfarbe, auf der Wange hat sie etwas 
Mehl. „Wir machen jetzt mal eine kurze 
Pause. Die Kekse müssen vor dem Ver-
zieren noch in den Backofen“, sagt die 
Seniorin zu ihren kleinen Mitbäckern. 
Der Vorschlag bleibt unbeachtet, 
Bruno und Emilia ist nicht nach Sofa. 
Lieber toben die beiden Kinder mit 
Bulldogge Werner durch die Wohnge-
meinschaft. Lächelnd blickt Lichten-
stein ihnen nach. 

Lebhaften Besuch haben sie und ihre 
beiden Mitbewohnerinnen oft, wenn 
die Kinder aus der Kita kommen – mal 
zum Backen, mal zum Vorlesen. Die 
ambulant betreute Seniorinnen-WG 
im „Haus der Generationen“ in Alten-
burg liegt Tür an Tür mit der Kinderta-
gesstätte „Zwergenland“. Außerdem 
gibt es im Haus drei barrierefreie Woh-
nungen und eine Begegnungsstätte 
der Arbeiterwohlfahrt. Die Deutsche 
Fernsehlotterie unterstützte die AWO 
Altenburg mit 300.000 Euro bei der 
Umsetzung des generationsübergrei-
fenden Wohnprojektes. 

Eine lebendige 
Nachbarschaft 
kann das System 
Großfamilie 
ersetzen.

Christian Kipper, Geschäftsführer  
der Deutschen Fernsehlotterie und der 
Stiftung Deutsches Hilfswerk

wicklung, sondern ist auch Partner der 
„Demografiewerkstatt Kommunen“ des 
Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend. Das Projekt 
unterstützt ausgewählte Kommunen 
und Landkreise bei der Entwicklung 
neuer Ansätze für ein altersfreund-
liches, aktives und selbstbestimmtes 
Leben und ein generationsübergreifen-
des Miteinander.

nern geschätzt. „Ich lebe gerne hier. Die 
Menschen sind sehr nett, das Essen ist 
gesund und lecker und die Kinder brin-
gen Abwechslung in den Alltag. Das 
bereitet mir Freude“, erklärt Lichtenberg.  

Partner der Demografie-
werkstatt Kommune

Die Fernsehlotterie fördert über ihre 
Stiftung Deutsches Hilfswerk nicht nur 
Projekte zur sozialen Quartiersent-

Die Deutsche Fernsehlotterie ist die tradi-
tionsreichste Soziallotterie Deutschlands. 
Zusammen mit ihren Mitspielern unter-
stützt sie das Gemeinwesen in Deutsch-
land. Von 1956 bis heute erzielte sie einen 
karitativen Zweckertrag von über 1,8 
Milliarden Euro und konnte so durch ihre 
Stiftung, das Deutsche Hilfswerk, mehr als 
8.000 Projekte fördern. Mindestens 30 Pro-
zent von jedem Losverkauf fließen direkt 
in soziale Projekte. 

Auf der Plattform Du-bist-ein-Gewinn.de 
stellt die Fernsehlotterie Menschen vor, 
die sich mit persönlichem Engagement 
und viel Kreativität vor Ort für hilfe-
bedürftige Menschen einsetzen. Hier 
wird gezeigt, was Hilfe vor Ort wirklich 
bewegen kann! Erhalten Sie spannende 
Einblicke in soziale Projekte und diskutie-
ren Sie mit, wie Solidarität und Hilfsbereit-
schaft gelebt werden kann.
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D ie Zukunft hat viele Namen: 
Für Schwache ist sie das Uner-
reichbare, für die Furchtsamen 

das Unbekannte, für die Mutigen die 
Chance.“ Die Einsicht stammt von Victor 
 Hugo, dem großen französischen Schrift-
steller. Sie gilt bis heute. Aus der Zukunft 
eine Chance für alle zu machen, egal wie 
gut oder schlecht die Startbedingungen 
sind, ist das Ziel von Jugendberufsagen-
turen. Vor fünf Jahren entstand die erste 
im Hamburger Bezirk Mitte. Von dort 
aus haben Jugendberufsagenturen ihren 
Siegeszug angetreten – zunächst in alle 
Hamburger Bezirke der Stadt und dann 
bundesweit. 

Den richtigen Weg finden
„Die Jugendberufsagentur (jba) ist die 
Helikopter-Betreuung für die Berufs-
ausbildung.“ So formulierte es Ham-
burgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz 
anlässlich des fünften Geburtstages der 
Jugendberufsagenturen im September 
2017. So wie fürsorgliche Eltern sollen 
die Jugendberufsagenturen Jugendli-
chen bis zum Alter von 25 Jahren da-
bei helfen, den Weg einzuschlagen, der 
für sie der richtige ist. Dabei ist es egal, 
ob sie nach Abschluss der Schule nicht 
wissen, was sie studieren wollen oder 
welche Berufsausbildung für sie die rich-
tige ist, ob sie weiter zur Schule gehen 
wollen oder erstmal einen Job suchen, 

Keiner soll auf dem Weg zur 
Ausbildung verloren gehen
Die seit fünf Jahren erfolgreiche Hamburger Idee der 
„Jugendberufsagentur“ wird inzwischen bundesweit kopiert 

Autorin Susanne Dohrn

Im Foyer einer Jugendberufsagentur in Hamburg. Kein Schulabgänger soll aus der Bildungskette herausfallen, das ist das Ziel. 

ob sie mit einer Ausbildung schlechte 
Erfahrungen gemacht haben und sich 
scheuen, eine neue zu beginnen, oder 
persönliche Probleme ihnen das Leben 
schwer machen. 

Deshalb arbeiten in Hamburg Ju-
gendamt und Jugendhilfe Hand in Hand 
und unter einem Dach zusammen. Nie-
mand soll verloren gehen. Niemand 
wird mehr von einer Behörde zur an-
deren geschickt, sondern allenfalls von 
einem Zimmer ins nächste oder von 
 einem Flur in den anderen. Dabei gehe 
es nicht darum, die Jugendlichen bei ih-
rem Lebensweg zu bevormunden, hebt 
Olaf Scholz hervor. „Ein Bildungsweg 
muss selbstbestimmt sein, aber wir dür-
fen die Schülerinnen und Schüler, und 
übrigens auch die Eltern, nicht einfach 
alleine lassen.“

Mit Ausbildungsplatzgarantie
Vor fünf Jahren war das noch anders. 
Damals rutschten in Hamburg Jahr für 
Jahr etwa 1.500 Schulabgängerinnen 
und Schulabgänger von insgesamt et-
wa 6.500 aus der Bildungskette heraus, 
ohne dass bekannt war, was aus ihnen 
wurde. Die wenigen vorhandenen Da-
ten deuteten darauf hin, dass nur zehn 
Prozent der Hauptschülerinnen und 
Hauptschüler eine Berufsausbildung be-
gannen. Keiner wusste: Wer schafft es? 
Wer braucht Hilfe? Wer hat aufgegeben? 

„2010/11 war von 1.200 Nicht-Abituri-
enten unklar, ob sie den Sprung ins Be-
rufsleben geschafft haben. Heute sind 
es gerade mal 13 Personen, das heißt 
Schulabgänger nach Klasse 10“, so Olaf 
Scholz. Kombiniert haben die Hambur-
ger die Jugendberufsagentur mit einer 
Ausbildungsplatzgarantie. Olaf Scholz: 
„Wer es nicht über den klassischen Weg 
schafft, hat das Recht das erste Ausbil-
dungsjahr in einem von inzwischen 50 
Ausbildungsberufen an einer Berufs-
fachschule zu absolvieren. Über 85 Pro-
zent beginnen danach eine betriebliche 
Ausbildung, alle anderen können ihre 
Ausbildung bei einem Träger beenden.“ 

Internationale Beachtung
Die Hamburger Idee hat sich zu einem 
bundesweiten Erfolgsmodell entwickelt, 
wie die Zahlen des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales belegen. Zu Be-
ginn des Jahres 2017 gab es 289 Koope-
rationen von Agenturen für Arbeit, Job-
centern und Jugendämtern. Daran sind 
mehr als 90 Prozent der Agenturen für 
Arbeit beteiligt. Und etwas mehr als die 
Hälfte der Jugendberufsagenturen bezie-
hen Schulen über die regulären Angebo-
te der Berufsberatung hinaus ein. Auch 
international hat das Modell große Be-
achtung gefunden. Delegationen aus vie-
len europäischen Ländern, aber auch aus 
Japan oder Aserbaidschan, haben sich 
schon über die Jugendberufsagenturen in 
Hamburg informiert. Seit dem Jahr 2016 
lässt die Hansestadt die Wirkung des Mo-
dells evaluieren, um herauszufinden, wie 
sich die Betreuung der Jugendlichen noch 
verbessern lässt. Erste Ergebnisse sollen 
2018 vorliegen. 

Olaf Scholz indes ist überzeugt: 
„Die Jugendberufsagentur gehört zu 
den größten Innovationsleistungen des 
Hamburger Schulsystems in den letzten 
Jahrzehnten.“ Sie sei das Versprechen: 
„Hamburg kümmert sich. Niemand darf 
verloren gehen.“
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1.381
junge Erwachsene im Alter 
zwischen 16 und 25 Jahren 
hatten bis zum 30. September 
2017 noch keinen Ausbildungs-
vertrag unterschrieben. Sie 
werden laut jba weiterhin eng 
betreut und haben gute  
Chancen auf ein Ausbildungs-
angebot für das kommende 
Jahr. 

BILANZ 2017

Hamburg
kümmert sich. 
Erster Bürgermeister 
Olaf Scholz
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Das Flensburger Rathaus – im Vordergrund die St. Nikolai Kirche. In der Verwaltung 
sind auch Dänen beschäftigt. 

D enkmalschutz und Stadtbild-
pflege“ steht da auf der Internet-
seite Flensburgs – eine Stadt die-

ser Größe und dieses Alters muss schon 
gut auf ihre Geschichte aufpassen. Leiter 
dieses Fachbereichs ist Henrik Gram. Eiko 
Wenzel steht da als zweiter Ansprech-
partner. Das Besondere bei dieser Kon-
stellation: Henrik Gram ist dänischer 
Staatsbürger. Dass er in den Diensten 
 einer deutschen Kommune steht, ist hoch 
im Norden seit vielen Jahren Normalität. 
Dänen arbeiten in Deutschland, Deutsche 
auch in Dänemark.

Der Austausch zwischen den Städten 
und Gemeinden diesseits und jenseits der 
bundesdeutschen Grenzen gehört für sie 
zum Zusammenwachsen in Europa. Das 
gilt nicht nur für die kommunalen Insti-
tutionen, im Gegenteil: Stellen werden 
heute längst grenzüberschreitend aus-
geschrieben. 

Dies, so die Ansicht aus Politik und 
Verwaltung, bereichere einerseits den 
Umgang auf der menschlichen Ebene. 
Andererseits ist es auch eine Notwen-
digkeit: Gerade im Westen und Norden 
der Republik lassen sich Menschen längst 
auf beiden Seiten der Grenzen nieder. Sie 
bringen ihre unterschiedlichen Mentalitä-
ten beziehungsweise Lebenseinstellungen 
im Alltag und in der Arbeit mit. Auch der 
Umgang mit bestimmten (kommunal-)
politischen Themen ist hier und da noch 
verschieden. Darauf müssen sich die Kom-
munen einstellen und reagieren, etwa in 
ihren Dienstleistungsbereichen. 

Euroregion erleichtert Austausch
Mit am weitesten vorangeschritten im 
kommunalen Austausch über die Grenze 
hinweg ist Flensburg: Das hat unter an-
derem damit zu tun, dass es in Schleswig-
Holstein eine dänische und in Dänemark 
eine deutsche Minderheit gibt. Dies führ-
te bereits im Jahr 1997 zur Gründung der 
Euroregion Sønderjylland-Schleswig mit 
mehr als 700.000 Einwohnern. Auf deut-
scher Seite gehören unter anderem auch 
die Städte Husum und Schleswig dazu. 
Die Dänen sind mit den Verwaltungs-
sitzen Tønder, Aabenraa, Haderslev und 
Sønderborg dabei.

Diesseits und jenseits
In den grenznahen Kommunen arbeiten vielfach 
Menschen aus dem jeweiligen Nachbarland

Autor Ulf Buschmann

Allein die Euroregion „macht den Aus-
tausch leichter“, sagt Flensburgs Spre-
cher Clemens Teschendorf. Allerdings 
sei bis auf die Gewerbe- und Hafen-
entwicklung im Grenzdreieck „nichts 
formalisiert“. Gleichwohl werden die 
Verwaltungsstellen grenzübergreifend 
in Dänemark und Deutschland ausge-
schrieben – mit dem entsprechenden 
Effekt á la Denkmalschützer Gram. Und: 
Sämtliche Bürgeranliegen werden von 
der Flensburger Verwaltung auf Dänisch 
entgegengenommen.

Der grenzübergreifende Austausch 
gehört auch in Bad Bentheim längst zur 
Normalität. Bürgermeister Volker Pan-
nen berichtet, dass im Eigenbetrieb Tou-
rismus drei niederländische Mitarbeiter 
angestellt seien. „Rund 60 Prozent un-

Wir sind ein 
gemeinsamer 
Grenzraum mit  
gemeinsamer 
Identität. 
Volker Pannen, 
Bürgermeister in  
Bad Bentheim 
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serer Touristen kommen aus den Nie-
derlanden“, sagt Pannen. Zwar sprechen 
auch alle deutschen Touristiker Nieder-
ländisch, doch es sei noch ein Stück kun-
denfreundlicher, wenn den Besuchern 
ein Muttersprachler gegenüberstehe.

Allerdings ist der kommunale Mitar-
beiter-Austausch in Bad Bentheim über 
die Grenze hinweg nicht nur im Bereich 
Tourismus gang und gäbe, sondern auch 
in Politik und Verwaltung. Pannen ver-
deutlicht vielmehr: „Es ist eine lange 
geübte Praxis.“ Immerhin hätten von 
den 15.000 Einwohnern Bad Bentheims 
2.000 einen niederländischen Pass. Kein 
Wunder also, dass es nicht nur in der 
Verwaltung Bad Bentheims Menschen 
mit Geburtsort jenseits der Grenze gibt, 
sondern auch im Stadtrat, bei der Feu-
erwehr und in anderen Vereinen. „Wir 
sind ein gemeinsamer Grenzraum mit 
gemeinsamer Identität“, betont der Bür-
germeister.

Blick nach Süden: Die Stadt Kehl am 
Rhein pflegt seit Beginn der deutsch-
französischen Aussöhnung enge Bezie-
hungen nach Straßburg. Vor diesem Hin-
tergrund gibt es in der Stadtverwaltung 
„einige Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter aus Frankreich“, erklärt Sprecherin 
Annette Lipowsky: „Wir schreiben dann 
Stellen auch auf der französischen Rhein-
seite aus, wenn wir wissen, dass es dort 
die Fachkräfte gibt, die wir – vor allem in 
Mangelberufen – suchen. Bekanntlich ist 
die Arbeitslosigkeit im Elsass höher als in 
Baden.“ Sie ergänzt: „Auf von der Stadt 
Kehl ausgeschriebene Stellen bewerben 
sich jedoch häufig auch Kandidaten aus 
Frankreich oder französische Mitbürger. 
In Kehl haben von 36.000 Einwohnern 
3.000 einen französischen Pass.“

Wie in Flensburg, hat der Umstand, 
dass auch Franzosen in der Verwaltung 
der Stadt Kehl arbeiten nach Auskunft 
von Lipowsky in erster Linie damit zu 
tun, dass die Kommune seit fast 30 Jah-
ren „eng mit der Stadt Straßburg und 
der Eurométropole de Strasbourg“ zu-
sammenarbeitet. Die grenzüberschrei-
tende Kooperation manifestiere sich in 
zahlreichen großen und kleinen Projek-
ten. Beispiel: Seit Ende April gibt es eine 
grenzüberschreitende Straßenbahnlinie.

Und wie sieht es im Osten der Bundes-
republik aus? An die Gemeinden Herings-
dorf und die Stadt Frankfurt/Oder gerich-
tete Fragen sind bis Redaktionsschluss 
unbeantwortet geblieben. Aus der Stadt 
Uecker münde kommt die Information, 
dass es in der Kernverwaltung keine pol-
nischen Kollegen gebe. Lediglich aus Gör-
litz ist zu hören, dass dort Menschen mit 
polnischem Pass arbeiten.
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zfm • Seit 25 Jahren Personalberatung für Verwaltungen und kommunale Unternehmen 
www.zfm-bonn.de

Überlassen Sie die Besetzung 
von Führungspositionen nicht dem Zufall …

„
“

– Edmund Mastiaux, Inhaber

W o kann ich Deutsch lernen? 
Welche Schulabschlüsse 
werden anerkannt? Welche 

offenen Stellen gibt es? Solche Fragen 
können Flüchtlinge seit knapp zwei Jahren 
beim Integration Point – abgekürzt IP – 
stellen. Die Idee dahinter: Asylbewerbern 
und anerkannten Flüchtlingen einen zent-
ralen Anlaufpunkt für alle Fragen rund um 
die Integration in Ausbildung und Arbeits-
markt zu bieten. Sie werden auch dann 
beraten, wenn ihr Asylverfahren noch 
läuft. Viele der IP-Vermittler sprechen zu-
dem mehrere Sprachen, haben jahrelan-
ge Erfahrung und gute Kontakte zu den 
Arbeitgebern. IP ist offenbar ein Erfolgs-
modell, auch wenn das Geschäft mit der 
Integration nicht selten mühsam ist.

Zusammenarbeit im Kreis Warendorf
Vor knapp zwei Jahren ging im Kreis Wa-
rendorf im Münsterland der Integration 
Point an den Start. Um lange Wege durch 
unterschiedliche Ämter zu vermeiden ist 
Hauptstandort Ahlen Dort arbeiten die 
Arbeitsagentur, Jobcenter und Sozialäm-
ter „konstruktiv und lebensnah zusam-
men“, wie es Joachim Fahnemann aus-
drückt. Der Vorsitzende der Geschäfts-
führung der Agentur für Arbeit Ahlen-
Münster weiß, dass es Zeit und Geduld 
braucht, um die Flüchtlinge in Arbeit zu 
bringen. Die meisten Flüchtlinge, die im 
Integration Point betreut werden, absol-
vieren zunächst weitere Qualifizierungen. 
„Wir waren der erste Landkreis in ganz 
Nordrhein-Westfalen, der bei diesem Mo-
dellprojekt mitmachte und haben gleich 
flächendeckend Strukturen geschaffen. 

Jede der 13 Kommunen im Kreis Wa-
rendorf kann seitdem Flüchtlinge auf ih-
rem Weg ins Berufsleben begleitet“, so 
 Joachim Fahnemann 

Sieben IP-Mitarbeiter, die gemeinsam 
fünf verschiedene Sprachen beherrschen, 
sind derzeit im IP aktiv. Sie kümmern sich 
in den 13 Kommunen um die Qualifizie-
rung der Flüchtlinge, vermitteln Deutsch-
kurse oder Kontakte bei der Wohnungs-
suche. Aktuell werden im IP der Agentur 

für Arbeit 500 geflüchtete Menschen 
betreut. „60 Prozent der Asylbewerber 
in Warendorf sind unter 35, ein Viertel 
sogar jünger als 25. „Wir brauchen Zeit, 
dürfen nicht auf frühestmögliche Erfolge 
setzen. Wir haben schon 2.000 Qualifi-
zierungsmaßnahmen durchgeführt. Das 
ist eine der höchsten Förderquoten in 
NRW“, weiß Joachim Fahnemann. 

Anfangserfolge in Hamm
Es gibt einen Integration Point als zentra-
le Anlaufstelle für Flüchtlinge inzwischen 
in vielen Städten in NRW, zum Beispiel 
seit September 2017 auch in der SPD-
geführten Landeshauptstadt Düsseldorf. 
Auch Jugendamt und Ausländerbehör-
de sind hier nach eigenen Angaben der 
Stadt eingebunden. 

In Hamm existiert ebenfalls seit zwei 
Jahren ein Integration Point. Die kreis-
freie Stadt im Norden des Ruhrgebiets, 
die seit dem Jahr 2014 von einer großen 
Koalition geführt wird, gibt gemeinsam 
mit der Arbeitsagentur 1,5 Millionen Euro 
pro Jahr aus. Aktuell betreut der IP rund 
2.230 Personen im SGB-II-Bezug. „Wir 
haben dieses Jahr knapp 40 Flüchtlinge 
in Ausbildung gebracht und mehr als 200 
in Arbeit vermittelt. Das klingt zwar we-
nig, ist aber trotzdem ein schöner Erfolg“, 
freut sich die Pressesprecherin des kom-
munalen Jobcenters Heike Nowak. 

„Ein großer Anfangserfolg. Aber die 
zu uns gekommenen Flüchtlinge zu in-
tegrieren wird uns noch viele Jahre be-
schäftigen“, weiß der Oberbürgermeis-
ter von Hamm Thomas Hunsteger-Peter-
mann. Das Sprachniveau der betreuten 
Flüchtlinge ist aufgrund der intensiv 
genutzten Sprachkursförderung spürbar 
angestiegen, stellten auch die regiona-
len Unternehmen fest. Gemeinsam mit 
dem Verein „Jugendliche ohne Grenzen“ 
und dem IP gab es das Pilotprojekt „Job-
messe für geflüchtete Menschen“. „300 
Besucher waren gut vorbereitet und 
hochmotiviert“, so Heike Nowak. „Nur 
beim dualen Ausbildungssystem muss-
ten wir Überzeugungsarbeit leisten, weil 
es kaum bekannt ist. Die meisten wol-
len am liebsten gleich arbeiten und Geld 
verdienen.“

Zentraler Anlaufpunkt  
für Arbeit und Ausbildung
Beim Integration Point werden Geflüchtete effizient beraten
Erfahrungen im Kreis Warendorf und in der Stadt Hamm

Autorin Maicke Mackerodt

Wir haben 
schon 2.000 
Qualifizierungs-
maßnahmen 
durchgeführt – 
das ist eine der 
höchsten 
Quoten in NRW.
Joachim Fahnemann, 
Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Agentur für 
Arbeit Ahlen-Münster

Anzeige
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Ein Plakat mit dem Logo der Idee  „Integration 
Point“ hängt im kommunalen Jobcenter in 
Hamm. 
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Kinder einer integrativen Kindertagesstätte im sächsischen Oelsnitz spielen im Wald. 
Sachsen liegt beim Personalschlüssel auf dem vorletzten Platz aller 16 Länder.

S o geht sächsisch“, bewirbt sich der 
Freistaat seit Jahren selbst. Man 
preist sich als „Land der Macher“. 

Doch das Bündnis „Die bessere Kita“ kon-
terkariert diesen Slogan: „So geht säch-
sisch nicht!“ Die Akteure der Graswurzel-
initiative – eines Bündnises aus Eltern, Pä-
dagogen, Sozialarbeitern sowie der Liga 
der freien Wohlfahrtspflege – haben es 
sich zum Anliegen gemacht, der frühkind-
lichen Bildung in Sachsen endlich den „ihr 
zustehenden Stellenwert zu erkämpfen“. 

Eine Aktion, die bundesweite Proble-
me berührt: So existiert zwar inzwischen 
ein Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz, 
aber selbst dort, wo geeignete Einrich-
tungen entstanden sind, gibt es noch viel 
zu wenig Fachpersonal. Bundesweit fehl-
ten zuletzt 40.000 Erzieher und 25.000 
Tagesmütter/-väter nach Schätzungen des 
Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung. „Der Markt für 
ErzieherInnen ist in den Ballungsräumen 
deutlich angespannt“, beobachtet auch 
Professor Thomas Rauschenbach vom 
Deutschen Jugendinstitut in München. 

Der Mangel wird sich voraussichtlich 
sogar verschärfen: Bis zu 329.000 zu-
sätzliche pädagogische Fachkräfte wer-
den in Krippen, Kindergärten und in der 
Grundschulbetreuung bis zum Jahr 2025 
zusätzlich gebraucht. Zu diesem Ergeb-
nis kommt eine aktuelle Studie des For-
schungsverbunds DJI/TU Dortmund. Pro-
fessor Rauschenberg ist einer der Auto-
ren. Er beschreibt das Problem: „Je mehr 
von den beiden ins Auge gefassten Zielen 
– Qualitätsoffensive und Rechtsanspruch 
für Grundschulkinder – umgesetzt wer-
den, desto gravierender wird die Fach-
kräftelücke. Und je größer die personelle 
Lücke werde, umso mehr sei die Politik 
auf allen Ebenen von Bund, Ländern und 
Gemeinden – vielleicht auch auf Ebene 
der Bundesagentur für Arbeit – gefordert, 
„alles nur Erdenkliche zu tun, um zu einer 
drastischen Vermehrung von zusätzlichen 
Fachkräften beizutragen“.

Dafür kann man an verschiedenen 
Stellschrauben drehen, die Rauschenbach 

beschreibt: etwa massive für diesen Be-
rufsbereich werben, die Zahl der Hoch-
schulausgebildeten aus den erziehungs-
wissenschaftlichen und sozialpädagogi-
schen Studiengängen steigern, wirkungs-
volle Anreize für eine Stundenerhöhung 
vieler Teilzeitbeschäftigter setzen. Nicht 
zuletzt plädiert er auch für „eine spürbare 
Annäherung des Einkommens berufstäti-
ger Fachkräfte in der frühen Bildung an 
die Vergütungsstruktur im Grundschul-
bereich.“ 

„Solidarität pflegen“
Ostfilderns Bürgermeister Thomas Bolay 
bestätigt die Situation aus eigener Er-
fahrung: „Selbstverständlich stehen wir 
im Großraum Stuttgart genauso vor der 
Herausforderung, genügend Erzieherin-
nen und Erzieher zu gewinnen, sagt er 
im Interview gegenüber der DEMO (siehe 
Seiten 4, 5). Gefragt, ob die Gesellschaft 
für solche Berufe nicht viel mehr Geld in 
die Hand nehmen solle, unterstreicht er: 
„Ich gönne jeder Erzieherin, jedem Erzie-
her jeden Cent, weil sie wirklich hart da-
für arbeiten. Umgekehrt muss man auch 
sehen, dass wir im Arbeitgeberverband 
 eine gewisse Solidarität pflegen. Wenn 
wir uns dort darauf verständigen, dass 
es  eine Stufe hochgeht, würden wir uns 
nicht dagegen wehren.“

Sachsen indes hat in Sachen Kitaperso-
nal viel aufzuholen: Es hat den bundesweit 
schlechtesten Betreuungsschlüssel und 
rangiert auch beim Personalschlüssel weit 
hinten. Dabei sei „genug Geld vorhan-
den“, so der SPD-Landtagsabgeordnete 
Mario Pecher jüngst bei einem Besuch im 
AWO Kinderhaus „Kuschelkiste“ in Zwi-
ckau. So flossen allein in obige Image-
kampagne schon mehr als 32 Mil lionen 
Euro, etwa für Großplakate. „Allein von 
diesen Millionen hätte man mehr als 200 
Erzieherinnen und Erzieher fünf Jahre lang 
beschäftigen können“, weiß Jens Kluge. 
Er ist Leiter der Zwickauer „Kuschelkiste“ 
und zugleich Sprecher jener sächsischen 
Graswurzelinitiative, die nun die Aktion 
„Die bessere Kita“ anschob. Auch Juliane 

Pfeil-Zabel, familienpolitische Sprecherin 
der SPD-Landtagsfraktion, fordert mehr 
„gesellschaftlichen Druck, um den Erzie-
herberuf aufzuwerten“. Zu den Kernzielen 
der Initiative gehört etwa, dass pro Erzie-
her wöchentlich vier Stunden Vor- und 
Nachbereitungszeit angerechnet werden. 
Zudem fordert sie eine Landesstrategie 
zur Gewinnung, Bindung und Qualifizie-
rung von Fachkräften sowie einen deut-
lich verbesserten Personalschlüssel. Auch 
Ausfallzeiten – etwa Praxisanleitungen, 
Qualifizierung, Krankheit, Urlaub – sollen 
auf diesen Schlüssel angerechnet werden.

Lokales Bündnis für 
mehr Kita-Personal
Bessere Betreuungsschlüssel und Bedingungen 
für das pädagogische Personal gefordert

Autoren Harald Lachmann und Karin Billanitsch

Wir brauchen 
mehr gesell-
schaftlichen 
Druck, um den 
Erzieherberuf 
aufzuwerten
Juliane Pfeil-Zabel, 
SPD-Landtagsfraktion
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loanboox.

Die Geld- und Kapitalmarkt-Plattform für Städte,
Gemeinden, institutionelle Kapitalgeber und Banken

Kommunalkredite einfacher und günstiger online
aufnehmen?

Das geht und ist auch noch transparenter und sicherer
mit Loanboox. Der Erfolg in der Schweiz und der
fulminante Auftakt in Deutschland beweisen es!

info@loanboox.de | 0221-9865420

> 600 begeisterte
Städte&
Gemeinden

Jetzt informieren:www.loanboox.de

CH in 1 Jahr:
> EUR 5Mrd.
ausgeschrieben

DE in 1Monat:
> EUR 380Mio.
ausgeschrieben

> 170 instituti-
onelle Anleger
und Banken
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Debatte um Stahlfusion
Stahlstandorte in Deutschland und Europa erhalten,  
Kommunen durch mutige Gesetzgebung unterstützen

Autoren Katja Mast, Mitglied des Deutschen Bundestages und Achim Post, Mitglied des Deutschen Bundestages

E ine Stärke des Wirtschaftsstand-
orts Deutschland ist, dass er 
über das gesamte Spektrum von 

Grundstoffindustrien verfügt. In diesem 
Zusammenhang spielt die Stahlindustrie 
eine herausragende Rolle. Deutschland 
ist der größte Stahlhersteller in der EU 
und der siebtgrößte Stahlhersteller der 
Welt. Als wichtiger Arbeitgeber beschäf-
tigte die Stahlindustrie im Jahr 2016 
rund 85.000 und in Europa fast 320.000 
Menschen. Ihre Bedeutung für den Ar-
beitsmarkt geht aber weit darüber hin-
aus. Denn an der Stahlindustrie hängen 
Tausende von Arbeitsplätzen in Zuliefer- 
und (industriellen) Dienstleistungsbetrie-
ben. Die deutsche und die europäische 
Stahlindustrie leisten überdies einen 
Beitrag zur weltweiten Reduktion von 
Treibhausgasemissionen. Sie produzie-
ren bereits heute Stahl mit weit gerin-
geren Emissionen als die Werke in vielen 
anderen Ländern.

Trotz aller Innovationen steht die 
deutsche Stahlindustrie gegenwärtig vor 
zahlreichen Herausforderungen. Neben 
Überkapazitäten auf dem Weltmarkt 
und Dumpingpreisen aus China spielen 
auch zu kritisierende unternehmerische 
Entscheidungen eine Rolle. Am 20. Sep-
tember 2017 hat der Konzernvorstand 
von thyssenkrupp die geplante Fusion 
seiner Stahlsparte mit dem indischen 
Konzern Tata bekanntgegeben. Im Zu-
ge dessen sollen 2.000 Stellen auf je-
der Seite wegfallen und der Sitz des 
fusionierten Unternehmens in den Nie-
derlanden liegen. Der Betriebsrat geht 
davon aus, dass dieses vor allem aus 
Steuerspargründen geschieht. Die Nie-
derlande erheben nämlich im Gegensatz 
zu Deutschland nur geringe oder gar 
keine Quellensteuern auf Dividenden-
ausschüttungen an nicht in der EU an-
sässige Aktionäre. Durch die Fusion und 
die Verlagerung der Konzernzentrale in 
die Niederlande wird überdies die Mon-
tanmitbestimmung massiv bedroht, die 
es in den Niederlanden nicht gibt, die in 
Deutschland jedoch erfolgreich weitge-
hende Mitbestimmungsrechte ermög-
licht. Auch droht im Fall der Fusion von 
thyssenkrupp und Tata Steel, dass unter 

dem Deckmantel einer Unternehmens-
fusion die Stahlsparte missbräuchlich in 
eine Bad Bank des fusionierten Unter-
nehmens umgewandelt wird, denn es 
sollen 6,5 Milliarden Euro Schulden in 
das neue Stahlunternehmen geschoben 
werden bei parallelem Abschöpfen der 
Gewinne.

Fusionsentscheidungen wie die von 
thyssenkrupp und Tata Steel sind nicht 
nur eine unternehmerische Entschei-
dung. Es geht auch um die Zukunft 
der Stahlindustrie an den betroffenen 
Standorten und in Deutschland insge-
samt. Und vor allem wird auch über die 
Zukunft Tausender Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer und ihrer Familien 
entschieden. Im Fall von thyssenkrupp 
wurden die Beschäftigten mehr als ein-
einhalb Jahre im Unklaren gelassen. Da 
weder Betriebsrat noch die Mitarbeiter-
vertreter im Aufsichtsrat einbezogen 
wurden, ist nicht klar, inwiefern Alter-
nativen zur Fusion wirklich umfassend 
geprüft wurden. 

Die SPD-Bundestagsfraktion will kei-
ne Verlegung des Unternehmenssitzes 
in die Niederlande. Wir haben gerade 
im Rahmen der „Paradise Papers“ gese-

hen, wie sich in unserem Nachbarland 
Steuern sparen lassen. Umso befremdli-
cher ist es, dass die schwarz-gelbe Lan-
desregierung in NRW hier tatenlos zu-
sieht, ja manch ein Regierungsmitglied 
sogar Verständnis für eine Verlegung 
aus Gründen der Steuerersparnis zeigt 
und betont, dass dies eine reine Unter-
nehmensentscheidung sei. Müssen wir 
in der Konsequenz also in einen euro-
päischen Steuerwettbewerb einsteigen? 
Und was können wir von einer Landes-
regierung erwarten, die für die Interes-
sen eines Konzerns mehr Verständnis 
aufbringt als für das Schicksal Tausender 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
ihrer Familien?

Klar ist, dass all dies ganz unmittel-
bar auf die Standortkommunen und ihre 
Nachbarn durchschlägt. Fallen Arbeits-
plätze in den Fusionsbetrieben oder in 
der Zulieferwirtschaft weg, dann führt 
das zu steigender Arbeitslosigkeit vor 
Ort. Sinkende Steuereinnahmen und 
steigende Sozialausgaben beispielswei-
se für die Kosten der Unterkunft für Ar-
beitsuchende sind die Konsequenz. In 
der Folge leidet auch der Einzelhandel 
und einstmals prosperierende Städte 
und Landstriche können in Schieflage 
geraten. Meistens fehlen für ein Gegen-
steuern dann die Gelder, weil auch das 
fusionierte Unternehmen teilweise oder 
ganz als Steuerzahler ausfällt. Besonders 
hart treffen Fehlentscheidungen beim 
Thema Stahl aufgrund der spezifischen 
Wirtschaftsstruktur Bundesländer wie 
Nordrhein-Westfalen oder das Saarland. 
Weder Bund noch Land dürfen Kom-
munen auch im gesamtwirtschaftlichen 
Interesse mit möglichen Fusionsfolgen 
alleine lassen, sondern müssen mit muti-
ger – auch europäischer – Gesetzgebung 
Standortverlagerungen, Steuer- und So-
zialdumping begegnen. 

Die SPD-Bundestagsfraktion hat dies 
in der 2. Sitzung des Deutschen Bundes-
tags mit ihrem Antrag „Stahlstandorte 
in Deutschland erhalten, Arbeitsplätze 
und Arbeitnehmerrechte sichern“ auf 
Bundestagsdrucksache 19/18 zum The-
ma gemacht. Im Gegensatz zu Minister-
präsident Laschet und Kanzlerin Merkel 
kümmern wir uns um den Stahlstandort 
Deutschland und Europa, treten für die 
Belange der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer ein und sehen bei Steuer-
schlupflöchern in Europa dringenden 
Handlungsbedarf, unser Gemeinwohl zu 
schützen.

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

thyssenkrupp – hier die Konzernzentrale – will mit Tata Steel fusionieren. 

Anzeigen-Sonderveröffentlichung 11-12/2017

Katja Mast, MdB

Achim Post, MdB
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Kahlschlag bei Siemens
SPD-Fraktion zeigt Solidarität mit Beschäftigten

Autoren Eva Högl, Mitglied des Deutschen Bundestages und Swen Schulz,  
Mitglied des Deutschen Bundestages

D er Siemens-Vorstand plant den 
radikalen Kahlschlag: Welt-
weit sollen rund 7.000 Stel-

len abgebaut und mehrere Werke ge-
schlossen werden. Fast 4.000 Stellen 
sollen hierzulande gestrichen werden. 
Besonders hart würden die Pläne den 
Osten Deutschlands treffen: Die Werke 
in Görlitz und Leipzig sollen komplett 
dicht gemacht werden, in Berlin bis zu 
1.000 Arbeitsplätze wegfallen. Wenn die 
Konzernspitze mit ihren Ankündigun-
gen ernst macht, würde das den Wirt-
schaftsstandort Deutschland erheblich 
schwächen.

Als direkt gewählte Bundestagsabge-
ordnete für Berlin-Spandau und Berlin-
Mitte machen uns die Siemens-Pläne 
in besonderem Maße betroffen. Denn 
Siemens hat eine herausragende Bedeu-
tung in unseren Wahlkreisen. 

In Spandau sind fast 900 Menschen 
im Siemens-Dynamowerk beschäftigt. In 
dem 111 Jahre alten Werk werden riesige 
Elektromotoren hergestellt, Windkraft-
anlagen und Generatoren entwickelt. 
Tradition trifft hier auf Moderne und In-
novation. Im Gasturbinenwerk in Berlin-

Mitte sind 3.700 Menschen beschäftigt 
– mehr als die Hälfte davon hochquali-
fizierte Ingenieure. Siemens baut zurzeit 
in Ägypten das größte Gaskraftwerk 
der Welt. Der größte Einzelauftrag der 
Firmengeschichte hat die Beschäftigten 
des Gasturbinenwerks bis an den Rand 
ihrer Belastungsgrenzen gebracht. 

Im Geschäftsjahr 2016/2017 hat der 
Konzern einen Gewinn von mehr als 
sechs Milliarden Euro erzielt – netto 
wohlgemerkt. Es ist ein Gewinn, den 
 allen voran die Beschäftigten erwirt-
schaftet haben. Genau jene Menschen, 
die nun entlassen werden sollen. Sie-
mens steht derzeit auf dem Weltmarkt 
so gut da wie seit langem nicht mehr. 
Das ist ihre Arbeit, ihre Leistung und ihr 
Erfolg. Der geplante Kahlschlag von Sie-
mens ist daher nicht nur unverständlich 
und unverantwortlich. Er ist ein Skandal!

In unserer sozialen Marktwirtschaft 
tragen alle Verantwortung, hochwerti-
ge Arbeitsplätze und die Sicherung von 
Standorten zu gewährleisten – Unter-
nehmen, Beschäftigte, Gewerkschaften 
und die politisch Verantwortlichen. Sie-
mens scheint es jedoch nur um kurzfris-

tige Rendite zu gehen. Dabei hat der 
Konzern im Jahr 2010 mit der IG Metall 
einen Pakt zur Standort- und Beschäf-
tigungssicherung geschlossen. Diesen 
Pakt darf er nun nicht einfach aufkündi-
gen und sich somit seiner sozialen Ver-
antwortung entziehen. 

Die SPD-Bundestagsfraktion steht 
fest an der Seite der Siemens-Beschäf-
tigten. Die geplanten Stellenkürzungen 
und Standortschließungen werden wir 
nicht einfach so hinnehmen. Wir un-
terstützen die Belegschaft, Betriebsräte 
und IG-Metall in ihrem Kampf für die 
Siemens-Arbeitsplätze deutschlandweit. 

Deswegen haben wir Vertreter und 
Vertreterinnen der Betriebsräte von 
 Siemens aus unseren Wahlkreisen in 
den Bundestag eingeladen. Andrea 
Nahles und Martin Schulz haben zu 
 ihnen gesprochen und die Solidarität 
der SPD-Bundestagsfraktion mit ihnen 
bekundet.

„Wir bringen das Thema auf die  
bundespolitische Tagesordnung“
Es sieht so aus, als habe der Siemens-
Vorstand mit der Verkündung der Stel-
lenstreichungen bis nach der Bundes-
tagswahl gewartet. Diese Phase der po-
litischen Unklarheit darf aber nicht dazu 
führen, dass die Bundespolitik sich nicht 
für die Siemens-Beschäftigten und den 
Industriestandort einsetzt. 

Die SPD-Bundestagsfraktion hat im 
Deutschen Bundestag eine Aktuelle 
Stunde zu den drohenden Arbeitsplatz-
verlusten bei Siemens beantragt. Wir 
bringen das Thema auf die bundespo-
litische Tagesordnung und erhöhen den 
Druck auf Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel. Es ist ihre Pflicht und Verantwortung, 
alle Akteure an einen Tisch zu bringen 
und sich endlich für die Sicherung der 
Siemens-Standorte und -Arbeitsplätze in 
Deutschland einzusetzen. 

Die Bundesregierung unterstützt Sie-
mens immer wieder auf vielfältige Art 
und Weise, etwa bei der Beschaffung 
von Aufträgen aus dem Ausland. Der 
Großauftrag von Siemens in Ägypten ist 
nicht zuletzt durch die Mitwirkung des 
damaligen Wirtschaftsministers Sigmar 
Gabriel zustande gekommen. Nun liegt 
es an Siemens, sich klar zu den Stand-
orten in Berlin und Ostdeutschland zu 
bekennen. Dieses Bekenntnis muss die 
Bundeskanzlerin mit Vehemenz und 
Nachdruck einfordern. 

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

Die SPD-Bundestagsfraktion – u.a. Eva Högl und Andrea Nahles (4. bzw. 5.v.l) – steht an der Seite der Mitarbeitenden von Siemens.

Der geplante 
Kahlschlag ist 
nicht nur 
unverständlich 
und unverant-
wortlich. Er ist 
ein Skandal!
Eva Högl und Swen Schulz 



Finanzhilfe in Form eines zinsgünstigen 
Darlehens in Anspruch nehmen.

Das Wiener Wohnmodell wird oft als 
Vorbild genannt und wurde den Teilneh-
menden vorgestellt. Wien ist eine Mie-
terstadt. Hier sind 275.000 (33 Prozent) 
der Mietwohnungen privat und frei fi-
nanziert, weitere 220.000 (26 Prozent) 
sind Gemeindewohnungen bzw. geför-
derter Wohnbau. Dazu kommen noch 
200.000 sogenannte geförderte Woh-
nungen (22 Prozent). In München sind mit 
500.000 rund 67 Prozent der Mietwoh-
nungen privat und frei finanziert. Kommu-
nale Wohnungen gibt es demnach 47.000 
(6  Prozent). Bei den geförderten Woh-
nungen beträgt der Bestand 30.000 – das 
sind vier Prozent. Diese Zahlen unterstrei-
chen die Bedeutung des gemeinnützigen 
Wohnungsbaus. In Österreich gehört das 
System des sozialen Wohnungsbaus zum 

„nationalen Konsens“, wie eine Teilneh-
merin der Tagung anmerkt. „Durch die 
vergleichsweise gute Wohnsituation in 
Wien haben wir hier 7,50 Bruttomiete pro 
Quadratmeter – in München ist es mit 
13 Euro pro Quadratmeter fast das Dop-
pelte.“ Auch Dr. Karin Zauner-Lohmeyer 
von Wiener Wohnen, der größten kom-
munalen Hausverwaltung Europas, die 
für den Wiener Gemeindebau zuständig 
ist, hält ein Plädoyer für den Gemeinde-
bau: „Wir sind wirklich eine Bastion. Seit 
100  Jahren wächst bei uns der soziale 
Wohnbau – wir Sozialdemokraten haben 
immer dafür gekämpft und sind darauf 
unglaublich stolz.“  KB

Mehr Informationen www.fes.de

18 NEWS DEMO 11-12/2017

Drei Fragen an ...  
Frank Baranowski zur Erneuerung der SPD

Alle reden gerade von der anstehenden Erneuerung der 
SPD. Was gehört aus Sicht der Bundes-SGK zwingend 
 dazu?

Die SPD findet ihre Verankerung als Volkspartei in den Kom-
munen. Ob die SPD in unserer Gesellschaft „nah bei den Men-
schen“ ist, entscheidet sich dort. Wenn die SPD die Vielfalt der 
gesellschaftlichen Wirklichkeit aufnehmen und vertreten will, 
muss sie sich auch in ihren regionalen Gliederungen erneuern. 
Die Partei muss sich öffnen und für neue Ideen und Initiativen 
bereit sein. Und die SPD muss sich für eine flächendeckende 
Präsenz einsetzen. Dort, wo es an regionaler Organisationskraft 
mangelt, ist Unterstützung durch die Landes- oder Bundesebene 
nötig. Und zur inhaltlich-programmatischen Erneuerung gehört 
ein klares Bekenntnis zur kommunalen Selbstverwaltung! Es ist 
notwendig, die Bedeutung der kommunalen Selbstverwaltung 
und ihrer Funktionsfähigkeit herauszustellen.

Worin liegt denn diese Bedeutung?

Die Stärkung der Kommunen und ihrer Handlungsfähigkeit ist 
keine an sektoralen Interessen oder Zielgruppen orientierte An-
gelegenheit. Es handelt sich um eine grundlegende Frage der 
Funktionsfähigkeit unseres Gemeinwesens. Bund, Länder und 
Europa müssen den Rahmen schaffen, damit Kommunen die 
nötige Handlungsfähigkeit behalten und erlangen – und zwar in 
allen Teilräumen der Bundesrepublik. Der solidarische Ausgleich 
zwischen starken und schwachen Regionen mit dem Ziel der 
Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse ist von grundsätz-
licher Bedeutung.

Es heißt ja im Volksmund: Frage nicht, was Dein Land für 
Dich tun kann, sondern was Du für Dein Land tun kannst. 
Daran anknüpfend: Was könnten Kommunalpolitikerinnen 
und Kommunalpolitiker für die SPD tun?

In den Städten und Gemeinden – insbesondere in bundesdeut-
schen Großstädten – kann die SPD nach wie vor mit Mehrhei-
ten überzeugen. Das gelingt durch eine klare Haltung vor Ort 
sowie durch starke Persönlichkeiten in den Kommunen. Diese 
Erfahrungen und Erfolge sollten wir noch stärker als bisher in die 
Führungsstrukturen der Partei einbringen.

In der Stadt Wien hat sozialer Wohnbau seit 
rund 100 Jahren Tradition. 

Kommunale Strategien für  
bezahlbaren Wohnraum
Fachkonferenz der KommunalAkademie der Friedrich-Ebert-Stiftung mit 
Unterstützung der Bundes-SGK zum Thema Wohnungspolitik 

E s ist etwas ins Ungleichgewicht 
geraten auf den deutschen Woh-
nungsmärkten. In vielen Metro-

polen ist Wohnraum knapp und teuer, 
weil in den zurückliegenden Jahren viel 
zu wenig – bezahlbare – Wohnungen 
gebaut wurden. Und mancherorts auf 
dem Land – wenn auch nicht überall – 
steht Wohnraum ungenutzt leer. Welche 
Anforderungen an die Wohnungspolitik 
in Städten und Gemeinden jetzt gestellt 
werden, thematisierte eine Fachkonfe-
renz der KommunalAkademie der Fried-
rich-Ebert-Stiftung mit Unterstützung 
der Bundes-SGK. Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus ganz Deutschland und 
auch aus dem Nachbarland Österreich 
und anderen Ländern nutzten die Gele-
genheit zur Information und zum Aus-
tausch in München.

Die bayerische Metropole steht oft 
im Fokus, wenn es um das Thema be-
zahlbares Wohnen geht, wenn Wohnen 
selbst für die Mittelschicht unerschwing-
lich wird. Bis zum Jahr 2035 soll die Be-
völkerung auf 1,85 Millionen wachsen – 
um 15 Prozent Jahr für Jahr. „Jedes Jahr 
bekommen wir eine Kleinstadt dazu“, 
sagt Ulrike Klar vom Planungsreferat. Die 
Stadt kalkuliert mit einem Bedarf von 
8.500 neuen Wohnungen jährlich. Für 
4.500 Wohnungen soll neues Baurecht 
geschaffen werden, die weiteren 4.000 
werden erfahrungsgemäß in Bestands-
gebieten errichtet. 250 Millionen Euro 
werden pro Jahr für das Wohnungsbau-
programm bereitgestellt.

Für Menschen mit unteren und mittle-
ren Einkommen werden 2.000 Wohnun-
gen öffentlich gefördert oder preisge-
dämpft angeboten. Das Stichwort lautet 
hier „Münchner Mischung“: Arm, reich, 
jung, alt, alle querbeet sollen nebenein-
ander wohnen können. Das „München-
Modell“ funktioniert – knapp beschrie-
ben so: Die Stadt vergibt sozial gebun-
dene Grundstücke zum einheitlichen, 
lageunabhängigen Preis von 375  Euro 
pro Quadratmeter Geschossfläche (er-
schließungsbeitragsfrei) in einem Aus-
wahlverfahren an Bauträger oder Genos-
senschaften zum Bau von Miet-/Genos-
senschaftswohnungen. Um günstige Ein-
gangsmieten ab 7,50 Euro zu erreichen, 
kann der Investor zusätzlich städtische 
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Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly bescheinigte der SPD in der Regierung zwar Erfolge, vermisste aber „eine große Erzählung”.

Fast 400 Teilnehmende und Gäste kamen zu der zweitägigen Veranstaltung ins Gemeindezentrum  
Berlin-Schöneberg.

Das SPD-Dilemma
Der DEMO-Kommunalkongress 2017 war  
zugleich Forum für eine Erneuerungsdebatte

Autoren Carl-Friedrich Höck und Karin Billanitsch

D er Erneuerungsprozess der SPD 
prägte in diesem Jahr auch den 
DEMO-Kommunalkongress. 

Rund 350 Teilnehmende und Gäste wa-
ren am 16. und 17. November ins Gemein-
dezentrum in Berlin-Schöneberg gekom-
men, um die aktuellen Herausforderun-
gen der Kommunen zu diskutieren. Nach 
dem ernüchternden Ergebnis der Bundes-

Frank Baranowski, Vorsitzen-
der der Bundes-SGK

Zwischen den Reden wurde 
diskutiert.

Zu Gast war auch Michael 
Schickhofer, SPÖ Steiermark. 

Michael Ebling, OB von Mainz 
und SGK-Landesvorsitzender

tagswahl nutzten viele Sozialdemokratin-
nen und Sozialdemokraten den Kongress, 
um auch über die Zukunft ihrer Partei zu 
sprechen. So etwa Michael Ebling, Ober-
bürgermeister der rheinland-pfälzischen 
Landeshauptstadt Mainz. Der Nimbus 
der Volkspartei sei angekratzt, sagte er 
in ungeschminkten Worten, die Bundes-
tagswahl sei eine „echte Zäsur für die 

 Sozialdemokratie“ gewesen. Die Proble-
me allein auf die Regierungsbeteiligung 
zu schieben, sei zu kurz gegriffen. Ebling 
forderte einen Prozess, der darauf ziele 
eine Bundespartei aufzubauen, die auf 
der Höhe der Zeit sei und sich personell 
und programmatisch erneuere.

Danach kam Ebling auf Themen zu 
sprechen, die die Kommunen vor Ort 
bewegen: Etwa den knappen Wohn-
raum und steigende Mieten in größeren 
 Städten. Mancherorts könnten Schulen 
und Kindergärten nicht mehr angemes-
sen unterhalten oder Grünflächen nicht 
gepflegt werden. Zwar werde – auch 
dank neuer Finanzierungsprogramme – so 
viel gebaut wie lange nicht mehr, doch es 
reiche vielerorts nicht. Ebling: „Was jahre-
lang vernachlässigt wurde, Wohnungs-
baupolitik für sozial Schwächere und den 
Mittelstand, kann nicht in wenigen Jah-
ren behoben werden.“ Eine Schwarze Null 
im Haushalt sei kein Grund zum Feiern, 
mahnte Ebling und forderte: „Weg mit 
dem Sparmantra!“ Der Staat müsse hand-
lungsfähig sein und sich dort einsetzen, 
wo der Einzelne scheitere.

Mit dem Bundestagswahlergebnis 
setzte sich auch Nürnbergs Oberbürger-

Was jahrelang 
vernachlässigt 
wurde, kann 
nicht in weni-
gen Jahren be-
hoben werden.
Michael Ebling über  
Wohnungsbau und 
Infrastruktur
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meister Ulrich Maly auseinander. Den 
Zustand der SPD erklärte er unter ande-
rem mit einem „sozialdemokratischen 
Dilemma“: Die Partei mache Stellvertre-
terpolitik. Ihr Anspruch sei es, sich auch 
für diejenigen einzusetzen, die sich nicht 
ausreichend selbst artikulieren könnten. 
Für Arme, Arbeitslose, Menschen ohne 
Schul- oder Berufsabschluss. „Das heißt 
aber auch: Wir machen Politik für Men-
schen, die nicht wählen gehen“, so Maly. 
Ein weiteres Problem: Es gehe in der Po-
litik nicht nur um Fakten, sondern auch 
um Gefühle. So sei die Haltung „Mir geht 
es gut, aber in zehn Jahren könnte es 
mir oder meinen Kindern schlechter ge-
hen“ nicht immer rational. Die SPD müsse 
deshalb auch Optimismus wecken sowie 
Vertrauen aufbauen auf Basis eines Wer-
tesystems, schloss Maly aus seinen Über-
legungen. Ein Vertrauen „auch darauf, 
dass wir bei dem, was heute noch nicht 
vorhersehbar ist, das Richtige tun.“

Der Vorsitzende der Bundes-SGK Frank 
Baranowski nutzte den DEMO-Kongress 
ebenfalls für eine Wahl-Analyse. Ein 
Warnschuss sei das Ergebnis gewesen. 
Baranowski verwehrte sich aber gegen 

den Eindruck, als müsse sich die Sozi-
aldemokratie „mal so eben neu erfin-
den”. Jedoch müsse die SPD „stärker als 
bisher die kommunale Perspektive im 
Blick  haben“, forderte er. Die kommuna-
le  Vergessenheit der vergangenen Jahre 
müsse endlich abgelegt werden. Sein 
Eindruck sei, dass manche Bundespoliti-
ker – wenn Kommunale zu einem Treffen 
nach Berlin gekommen sind – hinterher 
denken: „So, wie sie es darstellen, kann 
es gar nicht sein.“ Vielleicht auch, weil sie 
sich wegen der realistischen Schilderun-
gen schämten. „Wir sind noch weit da-
von entfernt, dass wir da auf Augenhöhe 
agieren“, so Baranowski. 

Zum Schluss blickte Baranowski in die 
Zukunft und sprach seiner Partei Mut zu: 
„Wir haben schon die richtigen Werte“, 
sagte er, nämlich Freiheit, Gerechtigkeit, 
Solidarität. Diese könne man auch auf die 
kommunale Ebene herunterbrechen. „Die 
SPD braucht Mut, Begeisterung, Durch-
haltevermögen und starke Kommunen 
als Basis, um nach vorne zu kommen“, 
schloss Baranowski. „Wenn uns das ge-
lingt – das Miteinander –, dann muss uns 
auch vor der Zukunft nicht bange sein.“

Der „Kommunalen Abend” im Was-
serwerk am Hohenzollerndamm gab am 
ersten Tag des Kongresses Raum für wei-
tere Gespräche und Diskussionen.

Gutes Essen und gute Gespräche: Beides gab es beim „Kommunalen Abend” im Wasserwerk Berlin.

Nach der Arbeit das 
 Vergnügen: In stimmungs-
vollem Ambiente ließen die 
Teilnehmenden den ersten 
Kongresstag ausklingen.

Jetzt auch 
an Auto-
bahnen.

E-Mobilität mit EnBW.
Entspannt durchs Land.

2017: über 400 Ladesäulen. 
Mehr über Lars Ehrenfeld und seine Kollegen: 
www.enbw.com/WirMachenDasSchon
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Abwasser als Rohstofflieferant.
Phosphorrecycling mit REMONDIS
REMONDIS Aqua ist einer der führenden deutschen Anbieter für kommunales

und industrielles Wassermanagement. Mit der Entwicklung innovativer

Verfahren helfen wir Ressourcen zu schonen undwichtige Rohstoffe in den

Kreislauf zurückzuführen. Ein Beispiel hierfür ist dasmit dem GreenTec Award

ausgezeichnete REMONDIS TetraPhos®-Verfahren zum Phosphorrecycling.

REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG // Brunnenstr. 138 // 44536 Lünen 
T +49 2306 106 - 692 // info@remondis-aqua.de // remondis-aqua.de
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Im Zeichen des Fuchses
Auszeichnung für herausragende 
Projekte, Einsatz und gute Ideen 

D ie Arbeit des Heilbronner 
Inklusionsbeirats ist in die-
sem Jahr einen Kommu-

nalfuchs wert gewesen. Laudatorin 
Annette Sawade, Vize-Vorsitzende 
der Bundes-SGK, sprach von einer 
„Erfolgsgeschichte“. Irina Richter, 
Inklusionsbeauftragte der Stadt 
Heilbronn, in Begleitung von Stadt-
rätin Tanja Sagasser-Beil, bedankte 
sich und betonte: Viele Menschen 
stünden vor Barrieren – und zwar 
keinen echten, sondern in den 
Köpfen. Die gelte es abzubauen.

Auch das Engagement für die 
Integration Geflüchteter des Unter-
stützerkreises Rosengarten unter 
der Trägerschaft der AWO Vellmar 
wurde mit einem DEMO-Kommu-
nalfuchs gewürdigt. Oliver Ulloth, 

Sprecher des Unterstützerkreises, 
nahm die Auszeichnung entgegen.

Den Ehrenpreis der Jury über-
reichte SGK-Geschäftsführer Man-
fred Sternberg an Hans-Ulrich Oel 
für dessen Berliner Kommunalpo-
litisches Lexikon. Mit dem Ehren-
preis für das Lebenswerk wurde 
SPD-Größe Hans-Jochen-Vogel 
ausgezeichnet, der per Videofilm 
zugeschaltet war.

Zum ersten Mal ging auch ein 
DEMO-Kommunal-Fuchs nach 
Österreich: Das Projekt „Nightline 
Murtal” wurde dafür ausgezeich-
net, dass es junge Leute nach Par-
tys und Discos sicher nach Hause 
bringt. KB

Siehe Bericht www.demo-online.de

Ganz oben: Wolfgang Moitzi, Manfred Sternberg, 
Manuel Kobald, Karin Nink, Hans-Ulrich Oel, Irina 
Richter, Tanja Sagasser-Beil, Annette Sawade,  
Henning Witzel, Oliver Ulloth, Norbert Schmidt (v.l.)
Oben links: DEMO-Kommunalfuchs für den Inklu-
sionsbeirat der Stadt Heilbronn 
Oben rechts: Ehrenpreis der Jury für ein heraus-
ragendes Projekt kommunalpolitischer Bildungs-
arbeit
Rechts: DEMO-Ehrenpreis für Hans-Jochen Vogels 
kommunalpolitisches Lebenswerk 
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Wie das Miteinander in den  
Kommunen gestärkt wird
Politik in der Kommune: Diskutiert wurde über das 
Ehrenamt, Bürgerbeteiligung und Populismus

Blick in den Populismus-Workshop – mit dem SPÖ-Politiker Michael Schickhofer,  
Moderator Robert Kiesel und Martin Mertens, Bürgermeister von Rommerskirchen (v.l.)

W ie gelingt ein gutes 
Miteinander von 
Haupt- und Ehren-

amt? Dieser Frage ging der erste 
Workshop der Reihe „Politik in 
der Kommune” nach. Einhellige 
Meinung der Diskutanten: Die 
Kommunen müssten Ehrenamtli-
che bei ihren Aufgaben unterstüt-
zen, ob im Sportbereich oder in 
der Flüchtlingshilfe. Etwa mittels 
einer Vereinsservicestelle, wie sie 
in Baunatal eingerichtet wurde. 
Als zentrale Anlaufstelle erspart 
sie den Vereinen den Weg durch 
den Behördendschungel, erklärte 
Bürgermeister Manfred Schaub. 
Andere Kommunen übernehmen 
die Idee bereits. 

Wie Kommunen um mehr Akzep-
tanz für ihre Politik werben kön-
nen, war die Ausgangsfrage  eines 
weiteren Workshops. Schnell lag 
der Fokus der Debatte auf dem 
Thema Bürgerbeteiligung. Die 
Einwohner frühzeitiger einbe-
ziehen, ihnen auch Kompetenz 
zutrauen, so lauteten einige der 
Ratschläge.
„Wachsender Populismus – was 
tun vor Ort?” war der Titel des 
dritten Panels. Die etwas überra-
schende Mehrheitsmeinung: Po-
pulismus sei nicht per se etwas 
Schlechtes, sondern eine Kommu-
nikationsform. Sich klar ausdrü-
cken und Emotionen ansprechen, 
das müsse auch die SPD. CFH

Bürgerbeteiligung  
im Mittelpunkt

Mit Clustern  
Schwerpunkte bilden

Wie kann die Kommunalpolitik attraktiver 
für die Bürger werden? Welche Möglich-
keiten der Beteiligung gibt es? Diese Fra-
gen beherrschten das Panel „Akzeptanz 
– Wie Kommunalpolitik begeistern kann“. 
Schnell stand dabei die Bürgerbeteili-
gung im Mittelpunkt. Kommunalpolitik 
sei komplizierter geworden, erklärte bei-
spielsweise Karl-Christian Schelzke, Ge-
schäftsführender Direktor des Hessischen 
Städte- und Gemeindebundes. Deshalb 
sollten die Menschen frühzeitig an politi-
schen Prozessen beteiligt werden. Welche 
Mittel und Wege indes die richtigen seien, 
blieb bis zum Ende weitgehend offen. zu-
dem ging es um Formen der Beteiligung 
von Jugendlichen. 

Stadtwerke am Scheideweg 
Die Stadtwerke sind allgemein gut auf-
gestellt, doch sie stehen am Scheideweg. 
Angesichts sinkender Margen im klas-
sischen Energiegeschäft müssten neue 
Strategien her. Dies war die Botschaft des 
Panels „Stadtwerke – Fit für die Zukunft“ 
Die Stadtwerke der Zukunft seien in erster 
Linie Infrastrukturpartner, die vielfältige 
Leistungen der Daseinsvorsorge anbieten 
und koordinieren könnten, sagte Michael 
Ebling, Präsident des VKU. „Das Stadt-
werk der Zukunft ist Systemmanager.“ 
Eine der vordringlichsten Fragen sei, wie 
die Stadtwerke mit den riesigen Daten-
mengen der Kunden umgehen.  UB

Was gute Wirtschaftsförderung ausmacht 
– darüber haben auf dem DEMO-Kom-
munalkongress Praktiker und Experten 
diskutiert. Am Workshop nahmen Chris-
tiane Ram, Leiterin des Fachbereiches 
für Wirtschafts- und Strukturförderung, 
Stadt Mannheim, Norbert Tessmer, Ober-
bürgermeister der Stadt Coburg und Bas 
Timmers, Geschäftsführer und Gründer 
der Neue Signale GmbH teil. Die Stadt 
Mannheim mit ihren traditionellen Indus-
trien (u. a. Mannheimer Motorenwerke, 
Caterpillar Energy Solutions, ABB, Bom-
bardier Transportation, GE-Mannheim) ist 
in bestimmten Feldern bereits sehr stark 
– hier setzt die Wirtschaftsförderung der 
Stadt an mit einem modernen Cluster-
management. Energie/Umwelt/Logistik/
Mobilität ist so ein Cluster, oder auch 
Medizintechnologie. Dann gibt es noch 
das moderne Cluster Smart Production 
für das Themenfeld Antrieb. Ein Vorteil 
sei auch ein wirtschaftsaffiner Gemein-
derat. „Ich arbeite in einer Stadt, wo der 
Gemeinderat seine Wirtschaft versteht“, 
sagte Ram. Norbert Tessmer betonte, die 
unternehmerische Landschaft müsse 
gepflegt werden. Er selbst nehme sich 
vor, jeden Monat  einen Firmenbesuch 
zu machen. Die Runde diskutierte auch 
darüber, wie sich die Digitalisierung auf 
Wirtschaftsförderung auswirkt.  KB

Langer Bericht www.demo-online.de

Grundwissen 
        Kommunalpolitik
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In unserer Online-Textreihe „Grundwissen Kommunalpolitik“ geben wir 
fundierte Informa tio nen zu grundlegenden Themen der Kommunalpolitik. Wir 
richten uns damit vor allem an  ehrenamtliche Kommunalpoliti kerinnen und 
Kommunalpolitiker,  denen wir mit knappen und übersichtlichen Darstellungen 
ihre Arbeit erleichtern wollen. 

Die Kapitel stehen auf unserer Homepage zum Download zur Verfügung: 

www.fes.de/de/kommunalakademie
Wenn Sie weitere Informationen möchten, freuen wir uns auf 
Ihre Mail an: kommunalakademie@fes.de
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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).

Nur in legalen Spielhal len

gelten klare Regeln .

Wir fairssssspppiiieeelll nnn

Falsche Regulierungsanreize führen zu einer Ausweitung von unerlaubtem Glücksspiel in
Schwarzmärkten. Die Deutsche Automatenwirtschaft ist der Garant für ein legales und vor
allen Dingen sicheres Spielangebot. Bei uns gilt:

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 INTERCERT Saar und
TÜV Rheinland geprüft.

Weitere Informationen zum verantwortlichen Automatenspiel auf automatenwirtschaft.de



24 REPORT Anzeigen-Sonderveröffentlichung 11-12/2017

D ie Idee und Rechtsform der Ge-
nossenschaft, die im Jahr 2016 
auf deutschen Vorschlag hin in 

die Liste des immateriellen Weltkulturer-
bes aufgenommen wurde, kennen wir 
alle. Sie steht vor allem für den Gedanken 
der Selbsthilfe und zeigt sich unter ande-
rem in Gestalt von Agrar-, Wohnungs-, 
Winzer- und Einkaufsgenossenschaften 
(REWE, EDEKA). 

In den letzten Jahren werden Genos-
senschaften aber auch zunehmend zur Or-
ganisation von Infrastruktureinrichtungen 
genutzt. Inzwischen sind mehr als 800 
Energiegenossenschaften gegründet wor-
den und als besonders moderne Anwen-
dung gilt die Breitbandgenossenschaft.

Eine weitere aktuelle Entwicklung wird 
unter dem Oberbegriff der Sozialgenos-
senschaft zusammengefasst. Dorfläden, 
Schwimmbäder, Kultureinrichtungen 
oder soziale Dienste werden dort, wo 
Kommunen nicht mehr in der Lage sind 
die Einrichtungen zu finanzieren, durch 
Bürgerinnen und Bürger alleine oder in 
Zusammenarbeit mit den Kommunen oft 
fortgeführt. Es gibt zudem neue Initiativen 
wie etwa die Bahnhofsgenossenschaft 
Eisleben, die den nicht mehr genutzten 
Bahnhof erworben und einer neuen so-
zialen Nutzung zugeführt hat. 

Bürgerschaftliches Engagement ist 
in vielen Rechtsformen möglich. In den 
meisten Fällen wurde bisher die Rechts-

Die Idee der Genossenschaft
Infrastrukturgenossenschaften als Instrumente nachhaltiger 
Bürger-Partizipation

Autor Prof. Dr. Winfried Kluth, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

form des eingetragenen Vereins oder 
auch der gemeinnützigen GmbH gewählt. 

Warum Genossenschaft?
Was spricht in solchen Fällen für die 
Rechtsform der Genossenschaft? Die 
eingetragene Genossenschaft (eG) ist 
eine Unternehmensrechtsform. Sie ist 
deshalb eher mit der GmbH und weni-
ger mit dem Idealverein zu vergleichen. 

Dazu hat die Genossenschaft be-
sondere Merkmale. Sie ist nicht nur 
durch  eine strikte Bindung an den in 
der Genossenschaftssatzung festgeleg-
ten Zweck bestimmt, sondern auch da-
durch, dass die Mitglieder einen direk-
ten Bezug zu diesem Zweck aufweisen, 
vor allem die Dienste der Genossen-
schaft selbst in Anspruch nehmen oder 
davon profitieren. Das ist zugleich der 
Grund dafür, warum Genossenschaften 
eine stärkere soziale Bindung erzeugen 
als andere Rechtsformen.

Die Gründung und der Betrieb von Ge-
nossenschaften werden zudem verpflich-
tend durch einen Prüfverband begleitet, 
der sicherstellt, dass die Genossenschaft 
wirtschaftlich gesichert ist und nur sol-
che Aufgaben wahrgenommen werden, 
die langfristig finanziert werden können. 
Diese Pflichtprüfung ist der Hauptgrund 
dafür, dass Genossenschaften nur ganz 
selten insolvent werden. Die Pflichtprü-
fung sichert auch unternehmerischen 

Laien eine betriebswirtschaftlich fundier-
te Leitung der Genossenschaft. 

Zudem sind Genossenschaften anders 
als Kapitalgesellschaften demokratisch 
verfasst. Jedes Mitglied hat unabhängig 
von der Höhe seiner Kapitalbeteiligung 
 eine Stimme. Dadurch wird es möglich, 
eine große Zahl von Personen einzubin-
den, die nicht über umfangreiches Inves-
titionsvermögen verfügen, ohne dass sie 
von wenigen großen Geldgebern domi-
niert werden.

Gründe für die Bürgerbeteiligung
Deshalb ist auch im Falle der Beteiligung 
einer Kommune oder eines lokalen Un-
ternehmens mit einem größeren Kapital-
betrag die Beteiligung an einer Genos-
senschaft für die Bürgerinnen und Bürger 
attraktiv. Sie können zudem langfristig 
an der Aufgabe mitwirken und Einfluss 
nehmen und sind nicht auf eine einmali-
ge Mit entscheidung wie beim Bürgerent-
scheid beschränkt.

Genossenschaften motivieren deshalb 
auch zu ehrenamtlicher Tätigkeit und 
können dazu beitragen, die Kosten für 
örtliche soziale und kulturelle Einrichtun-
gen zu senken. Sie sind eine besonders 
bürgerfreundliche Variante von Öffent-
lich-Privaten-Partnerschaften und tragen 
zu regionalem Zusammenhalt bei.

Das gilt zudem nicht nur für wirt-
schaftlich schwache ländliche Räume, 
sondern auch in Ballungsgebieten, die 
nicht weniger stark auf bürgerschaftli-
ches Engagement angewiesen sind, um 
den sozialen Zusammenhalt zu fördern 
und die Entstehung von Parallelgesell-
schaften zu verhindern. 

Erfolgsbedingungen
Trotzdem sind auch Genossenschaften 
kein Selbstläufer. Sie sind auf eine ausrei-
chend große Zahl von Bürgerinnen und 
Bürgern angewiesen, die sich beteiligen 
und finanziell engagieren. Nötig ist in der 
Regel aber auch eine Kommunalverwal-
tung, die bereit ist, auf eigenen Einfluss 
zu verzichten und den Bürgern in einem 
begrenzten Themenfeld mehr Mitspra-
che einzuräumen. 

Wer sich für die Gründung einer Ge-
nossenschaft interessiert, wird von den 
Prüfungsverbänden, aber auch von den 
Volksbanken als Genossenschaftsbanken 
beraten. Zudem kann es hilfreich sein, 
sich über die Erfahrungen von erfolg-
reichen Projekten zu informieren, die 
es inzwischen an zahlreichen Orten in 
Deutschland gibt. Der Deutsche Genos-
senschafts- und Raiffeisenverband e.V. 
(DGRV) liefert dazu auf seiner Homepage 
viele Hinweise (www.dgrv.de).

Viele Dorfläden werden als Genossenschaft betrieben und leisten einen wichtigen Beitrag für die soziale Infrastruktur ihrer Kommune.

Report  
Kommunale 
Dienstleistungen
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W er kennt das nicht? Nach 
langer Parkplatzsuche 
durch die Innenstadt wird 

endlich ein freier Stellplatz in der Nähe 
des Zielortes gefunden. Doch nun muss 
bei strömendem Regen der nächste 
Parkscheinautomat gesucht werden. In 
der einen Hand der Regenschirm und in 
der anderen die Geldbörse steht man 
dann am Automaten, um die Parkge-
bühren mit passenden Münzen zu be-
zahlen.

Das Parken in der City ist heute na-
hezu überall mit dem Kauf eines Park-
tickets am Parkscheinautomaten verbun-
den. Dabei kann der Weg zum nächsten 
Ticketautomaten häufig etwas weiter 
sein, und es wird dann umso ärgerli-
cher, wenn beim Bezahlen das passen-
de Kleingeld fehlt. Da am Parkschein-
automaten eine Bezahlung nur für eine 
festgelegte Zeit im Voraus möglich ist, 
muss die Parkdauer exakt abgeschätzt 
werden, um kein Knöllchen zu riskieren.

Mit der Handy-App moBiLET kann die 
Parkgebühr ganz einfach und bequem 
aus dem geparkten Auto gebucht und 
bezahlt werden, ohne weite Wege zum 
Automaten oder die Suche nach pas-
sendem Münzgeld. Die Abrechnung der 
Parkgebühren erfolgt minuten genau, 
sofern dies die kommunale Gebühren-
ordnung erlaubt. Auch eine spätere 
Verlängerung der Parkzeit ist jederzeit 
bequem mit dem Handy möglich. Dann 
kann der Bummel durch die Stadt ruhig 
etwas länger dauern und der örtliche 
Handel profitiert von dem entspannten 
Einkaufen der Parkkunden.

Einfach Parken 
in der Stadt 
Neue Handy-App für Kommunen

Autor Stefan Dittrich, Geschäftsführer Stadtraum

moBiLET wurde von der Ingenieur-
gesellschaft stadtraum GmbH in Berlin 
entwickelt und startet in Deutschland 
zunächst mit der Funktion Parken. Im 
Verlauf des nächsten Jahres sollen wei-
tere Funktionen zur Elektromobilität und 
zum Bezahlen von Fahrradboxen folgen.

Ausgezeichnete Lösung
moBiLET wurde vor 10 Jahren auf dem 
polnischen Markt eingeführt und ist dort 
mit den Funktionen Parken und ÖPNV-
Tickets Marktführer. Die Handy-App 
ist bereits in mehr als 150 polnischen 
Städten nutzbar. Im Jahr 2015 wur-
de  moBiLET als beste innovative Soft-
warelösung ausgezeichnet und erhielt 
den Mobile Trends Award.

In Deutschland ist moBiLET in den Städ-
ten Berlin, Dresden, Meißen und  Rostock 
gestartet. Weitere Städte im Ruhrgebiet 
werden im Dezember 2017 dazukommen. 
Die kostenlose Handy-App moBiLET ist 
für alle gängigen Smart phones konzi-
piert und kann unmittelbar nach dem 
Herunterladen vom App-Store (iOS) oder 
bei GooglePlay (Android) für den nächs-
ten Ticketkauf genutzt werden. Eine An-
meldung ist auch über die Internetseite 
mobilet.de möglich. Zur Verfügung steht 
dann eine Auswahlliste an Städten und 
eine Favoritenliste, in der die am häufigs-
ten besuchten Städte vorgewählt werden 
können. Voreingestellt wird auch das KFZ-
Kennzeichen, sodass ein Ticket mit nur 
drei Klicks gestartet werden kann.

Eine kundenfreundliche einfache, 
schnelle und kostengünstige Handy-App 
stand im Fokus der Entwickler bei stadt-

raum. Deshalb wurde auf die Verknüp-
fung mit einem kostenintensiven SMS-
Versand verzichtet. 

Die Arbeit des kommunalen Ordnungs-
amtes zur Überwachung des ruhenden 
Verkehrs wird durch eine unkomplizier-
te Anbindung an das Datenerfassungs-
system der Kontrollkräfte unterstützt. 
Sofern die kommunalen Mitarbeiter die 
Parkverstöße offline erfassen, stellt das 
Ingenieurbüro stadtraum der Kommune 
eine App zur Online-Abfrage der elektro-
nischen Tickets zur Verfügung.

moBiLET ist nicht nur eine kunden-
freundliche Erweiterung des Angebotes 
zur Bezahlung der Parkgebühren, son-
dern auch eine Möglichkeit zur Einspa-
rung von kommunalen Betriebskosten. 
Jedes elektronische Ticket spart Kosten, 
indem kein Papierticket am Automat ge-
druckt werden muss. Darüber hinaus wird 
die Verarbeitung des Münzgeldes für die 
Kommune immer teurer, sodass hier die 
vermehrte Nutzung elektronischer Tickets 
zu einer deutlichen Einsparung des Kom-
munalhaushaltes führen wird.

www.stadtraum.de
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BESSERE 
VER WALTUNGSARBEIT 

UND MEHR 
INFRASTRUKTUR-

PROJEKTE:

Sind Sie 
bereit 

für neue 
Ziele?

Tre� en Sie ins Schwarze: Als deutschlandweiter Inhouse-Berater  unter stützen 
wir Sie bei der Verwaltungs modernisierung, in Ihren Infrastruktur projekten, in 
Projekten der ö� entlichen IT sowie im Gesundheits sektor. Hierfür bieten wir auf 
kommunaler, Landes- und Bundesebene und den nachgelagerten Behörden 
strategische und wirtscha liche Beratung an.

Schneller und sicher zum Projekterfolg.

Jetzt  Gesellscha� er  werden 
und von der  Inhouse-Beratung  profitieren:

�     +49 30 257679 -0

www.pd-g.de/pd2017

Anzeige

Mit der Handy-App kann der Parkschein mit drei Klicks gekauft werden. 150
polnischen Kommunen im 
Einsatz.

QUELLE: STADTRAUM.DE

10
Jahre ist moBiLET schon 
in mehr als

ERFAHRUNG
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Durch konsequente Nutzung von Freiflächen für Solaranlagen können Kommunen einen aktiven Beitrag zur Energiewende leisten.

K ommunen sind Akteure mit Vor-
bildfunktion – insbesondere beim 
effizienten Einsatz von Energie 

sowie beim Ausbau der Erneuerbaren 
Energien.“ Diese Erkenntnis ist beileibe 
nicht neu. Doch offensichtlich ist sie bis 
heute noch nicht bei allen Bürgermeis-
tern und Gemeinderäten fest verankert. 
Die Veranstaltung „Kommunen meistern 
die Energiewende“ von dem regierungs 
nahen C.A.R.M.E.N e.V. (Centrales Agrar-
Rohstoff Marketing- und Energie-Netz-
werk) bot Beispiele zum Nachmachen. 

Freiflächen-Photovoltaik – 
Erfolg im zweiten Anlauf
Die Energiewende gemeinsam mit Dritten 
lösen ist das Erfolgsmodell vieler Kom-
munen. Beispielsweise können sie und 
Bürger Genossenschaften gründen, um 
große Freiflächen-Solarstromanlagen um-
zusetzen. Für Bürgermeister Rudolf Glas 
aus Neusitz bei Rothenburg ob der Tau-
ber war der Weg bis zum Erfolg steinig. 
2006 war der erste Versuch geplatzt: Die 
Photovoltaik-Anlage wurde abgelehnt. 
Danach sollten Windkraftanlagen gebaut 
werden. Doch wegen vieler Segelflug-
zeuge auf der Frankenhöhe kam für die 
Windkraft der Stopp. Der dritte Anlauf 
führte zum Durchbruch: Ein Arbeitskreis 

„Energiekonzept“ wurde gegründet, „im-
mer um die 25 Personen“, so Glas. Der 
Arbeitskreis schlug sieben Punkte vor – 
einer war die Freiflächen-Photovoltaik. 
Inzwischen ist die erste Hälfte einer 
1,5-Megawatt-Anlage gebaut und in den 
Händen einer Genossenschaft – auch die 
Kommune ist daran beteiligt. Und der 
Bürgermeister hat Rückendeckung vom 
Gemeinderat für alle Projekte.

Klärschlammtrocknung 
für Klein und Groß
Allen Unkenrufen zum Trotz: Kommu-
nen können innovativ mit (erneuerba-
rer) Energie umgehen und gleichzeitig 
Geld sparen. Ein Beispiel: die solare 
Klärschlammtrocknung in Aidhausen im 
Landkreis Haßberge in einem üblichen In-
dustriehackschnitzelofen. „Das geht auch 
in kleinen Gemeinden“ bekräftigt Bürger-
meister Dieter Möhring und räumt mit 
dem Missverständnis auf, solche Anlagen 
seien nur etwas für Großstädte. 

Wasser hoch mit Solarantrieb 
In der Gemeinde Mömlingen, direkt an 
der bayerisch-hessischen Grenze gele-
gen, versorgt Solarstrom die Pumpen im 
Wasserwerk. Bei der dortigen Förderhöhe 
zwischen Saugbehälter im Tal und Hoch-

behälter am Berg braucht die Anlage eine 
Kilowattstunde Strom, um 1 m³ Wasser 
hochzupumpen. Dadurch, dass der Strom 
aus der Photovoltaik-Anlage zu 78 Pro-
zent „Eigenverbrauch“ produziere, blie-
ben trotz 118.000 Euro Kosten 3.300 Euro 
Einnahmen jährlich übrig, stellte Bürger-
meister Siegfried Scholtka heraus. Trotz 
finanziellem Aufwand für Bebauungsplan 
und Naturschutzgutachten. Und obwohl 
noch nicht mal eine Einspeisevergütung 
für Überschussstrom bezahlt werde. 

LED-Licht als Sahnehäubchen
Die Gemeinde Weisendorf im Landkreis 
Erlangen-Höchstadt ist mit KEM (Kom-
munalem Energiemanagement) und ENP 
(Energienutzungsplan) erfolgreich: Sie hat 
es geschafft, den Energieverbrauch zu 
senken und mehr Ökoenergien zu nutzen.

Laut dem Ersten Bürgermeister Hein-
rich Süß ging es schon im Jahr 2001 los 
mit der Energiewende in Weisendorf, 
dank einer privaten Initiative und deren 
Biomasse-Heizkraftwerk. Ein Bauge-
biet, Rathaus, Schulen, Mehrzweckhal-
le (MZH) wurden angeschlossen – ohne 
Zwang. 2010 kam eine Biogasanlage 
dazu, ebenfalls privat betrieben. Neben 
Strom – 2,5 Megawatt in der Spitze, 1,5 
Megawatt dauernd – produziert sie unter 
anderem Wärme für ein Gewerbegebiet. 

2009 erfolgte der Einstieg ins Kom-
munale Energiemanagement (KEM). Es 
gab Nutzerschulungen für Schulen und 
Mehrzweckhalle, Anlagen wurden op-
timiert, es kam zu energetischer Sanie-
rung und zu einem Beratungsangebot 
für die Bürgerinnen und Bürger. Inner-
halb der ersten drei Jahre wurden je-
weils mehr als 20 Prozent Wärme, Strom 
und Wasser gespart. 

Nach der Atomkatastrophe von 
 Fukushima folgte der Energienutzungs-
plan (ENP) mit Bestands- und Potenzial-
analyse von Energieversorgung und -in-
frastruktur. Inzwischen sind 54 Prozent 
CO

2-Minderung erreicht und 67 Prozent 
des verbrauchten Stroms werden rege-
nerativ erzeugt. Im Vergleich zum Durch-
schnitt im Landkreis liegt Weisendorf 
mit 3,7 Tonnen CO2 pro Jahr und Bürger 
etwa auf der Hälfte. Es wäre möglich, 
mehr Strom zu erzeugen – vor allem 
mit Windkraft. Das ist aber derzeit nicht 
möglich, wegen der aktuellen Gesetzes-
lage auf Bundes- und Landesebene. 

Nach der Umstellung aller 1037 Stra-
ßenleuchten auf Leuchtdioden wird ge-
rade der jährliche Stromverbrauch dafür 
von 310 auf 99 MWh reduziert, also um 
68 Prozent. „Die Amortisationszeit zwi-
schen 7,6 und 10,4 Jahren ist okay“, lobt 
der Bürgermeister die neue Lichttechnik.

Kommunen meistern 
die Energiewende
Zusammenarbeit mit Bürgern und Dritten erwünscht 

Autor Heinz Wraneschitz
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Wasserhochbehälter befüllen 
mit Solarstrom – diese Option 
hat sich leider noch nicht  
überall herumgesprochen.

QUELLE: WWWW.UMWELTBUNDESAMT.DE

381
Terawattstunden wurden in 
Deutschland 2016 aus erneuer-
baren Energien bereitgestellt.

VIEL ENERGIE
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Anzeige

F achkräftemangel, demografischer 
Wandel, Modernisierungs- und 
Kostendruck – all dies sind Fak-

toren, die die Personalauswahl in Kom-
munen zu einer zentralen personalwirt-
schaftlichen Herausforderung für die 
kommenden Jahre machen. Ein zeitge-
mäßes Bewerbermanagement sowie der 
Einsatz eignungsdiagnostischer Verfahren 
zeigen den Weg zu einer neuen Qualität 
in der Bewerberauswahl. Neben einer zu-
verlässigen Auswahl können Kommunen 
damit auch Zeit und Kosten sparen.

Personalauswahl effizient gemacht
Personalauswahl ist ein schwieriges Un-
terfangen, geht es darum, aus einer Viel-
zahl von Bewerbern den Kandidaten zu 
ermitteln, der am besten für die zu be-
setzende Stelle geeignet ist. Stimmt die 
fachliche Qualifikation? Welche berufliche 
Erfahrung zeichnet den Bewerber aus? 
Und wie ist es um die Persönlichkeit und 
das Arbeitsverhalten bestellt? „Um hier zu 
 einer validen Aussage zu gelangen und 

eine gute Personalauswahl zu treffen, 
braucht es geeignete Verfahren“, sagt 
Dieter Reitz-Ronzheimer, Projektleiter 
Interamt bei Vivento. Häufig nutzen die 
Kommunen zwar bereits Online-Stellen-
portale, allerdings schöpfen sie die vielfäl-
tigen Möglichkeiten des E-Recruitings bei 
Weitem noch nicht aus.

Stellenportal mit Lösungstiefe
Mit Interamt etwa steht kommunalen 
Verwaltungen eine digitale Lösung zur 
Verfügung, die die Reichweite von Stel-
lenausschreibungen erhöht und Eig-
nungsdiagnostik integrieren kann. Die 
Internet-Plattform www.interamt.de ist 
zudem über Facebook und die mobile 
App erreichbar. Weitere Vorteile: „Von 
der Ausschreibung über das Bewerber-
management bis hin zu Monitoring, Sta-
tistik und Wirksamkeitskontrolle deckt 
Interamt alle Funktionalitäten ab, die für 
eine erfolgreiche Stellenbesetzung heu-
te wichtig sind“, so Reitz-Ronzheimer. 
Denn mit nur wenigen Klicks können die 

kommunalen Verwaltungen die Bewer-
ber vergleichen, Rankings erstellen und 
einen  Dialog mit den Kandidaten herstel-
len. „Das erleichtert den Auswahlprozess 
und spart Kapazitäten und Zeit.“ Das sieht 
auch Bettina Mehner, Referentin Perso-
nalmarketing des Landkreises Darmstadt-
Dieburg so: „Der Öffentliche Dienst steht 
in den kommenden Jahren vor vielen He-
rausforderungen. Dafür brauchen wir die 
besten Leute. Die Integration eignungs-
diagnostischer Verfahren vereinfacht die 
Vorauswahl der Bewerber erheblich.“

Aus diesem Grund stellt Interamt sei-
nen Anwendern auf Wunsch eine Schnitt-
stelle zur Eignungsdiagnostik der dgp 
(Deutschen Gesellschaft für Personalfüh-
rung e.V.) zur Verfügung. „Die Eignungs-
tests ermöglichen eine Prognose berufli-
cher Leistungsfähigkeit, schon bevor die-
se zum ersten Mal gezeigt werden kann. 
Auf diese Weise lässt sich das Risiko einer 
Fehlentscheidung deutlich reduzieren“, 
erklärt die Diplom-Psychologin Dr. Sabrina 
Köpke von der dgp. „So ist zum Beispiel 
Gewissenhaftigkeit unter den einschlägi-
gen Persönlichkeitsmerkmalen einer der 
besten Vorhersagefaktoren, wenn es um 
Arbeitsleistungen, aber auch um andere 
wichtige Aspekte, die mit Arbeitsverhal-
ten zu tun haben, wie Arbeitsproduktivi-
tät und -zufriedenheit, geht.“ 

Die richtige Person am  
richtigen Arbeitsplatz
Wesentliche Faktoren für eine erfolgreiche Personalauswahl 
sind die optimale Passung zwischen Position und Mitarbeiter 

Autorin Monika Kurzidem-Majid, Deutsche Telekom AG / Vivento
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Vivento/Interamt
Vivento ist zentraler Per-

sonal- und Servicedienst-

leister der Deutschen 

 Telekom. Das Unternehmen 

unterstützt öffentliche 

Verwaltungen mit quali-

fiziertem Fachpersonal. 

Als Betreiber des Stellen-

portals Interamt bietet 

Vivento ihnen zudem 

Zugriff auf ein effektives 

Bewerber-Management-

Tool, das als einzige 

Plattform in Deutschland 

Bundes-, Landesbehörden 

und Kommunen vernetzt. 

www.interamt.de
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D ie Ausgangssituation: Eine Stadt 
mit circa 45.000 Einwohnern 
sucht eine Leitung für das Amt 

„Planen und Bauen“. Die Herausforde-
rung: Ein enger Bewerbermarkt, die vor-
gegebenen Rahmenbedingungen des 
TVöD sowie die Zeitvorgabe, das Ver-
fahren innerhalb von maximal zehn Wo-
chen abzuschließen. Im Folgenden wird 
beschrieben, wie das Zentrum für Ma-
nagement- und Personalberatung (zfm) 
in  einem solchen Fall vorgegangen ist.

1. Vorgespräch mit dem 
 Bürgermeister 
In diesem Gespräch wurden die posi-
tionsspezifischen Aufgaben und Anforde-
rungen sowie die damit einhergehenden 
Rahmenbedingungen abgestimmt. Die 
Einstellung sollte unbefristet erfolgen. Die 
Anforderungskriterien wurden jeweils als 
Muss-, Soll- und wünschenswerte Krite-
rien beschrieben.

2. Umfeldinterviews
Wichtiger Bestandteil des Verfahrens wa-
ren die zu führenden Umfeldinterviews. 
Ziel dieser rund 45-minütigen Einzel-
gespräche war es, Zusatzinformationen 
von unterschiedlichen Personen zu erhal-
ten, die die zu besetzende Position aus ih-
rer persönlichen Perspektive einschätzen 
können: Was sind die Hauptaufgaben? 
Was sind die Spezifikationen des Amts? 
Welche „Kultur“ kennzeichnet das Amt? 
Et cetera. Es wurden insgesamt sechs In-
terviews mit Führungskräften des Amts 
geführt, ebenso wie mit dem Personal-
rat und der Gleichstellungsbeauftragten. 
Wichtigstes Ergebnis war ein Gespür da-
für zu erhalten, welche Persönlichkeit in 
das Amtsgefüge passt.

3. Gezielte Marktansprache 
zfm hat im Rahmen dieses Verfahrens 
etwa 100 infrage kommende Personen 
direkt angesprochen und über die zu be-
setzende Position informiert. Diese aktive 
Suchweise hat den Vorteil, dass auch die 
Kandidaten angesprochen werden, die 
bisher nicht an einen konkreten Stellen-
wechsel gedacht haben. Darüber hinaus 
sind eine Reihe weiterer Multiplikato-
ren und Brancheninsider angesprochen 
worden. Insgesamt wurden über diesen 

Amtsleiter/in gesucht
Wie Recruiting über eine externe Personalberatung funktioniert

Autor Edmund Mastiaux, Geschäftsführer zfm

Professionelle Personalbeschaffung wird auch für kommunale Verwaltungen zum strategischen Erfolgsfaktor.

Suchweg fünf qualifizierte Kandidaten 
mobilisiert, sich für die ausgeschriebene 
Position zu bewerben. Die Direktanspra-
che dauerte rund acht Wochen. Parallel 
wurde die Stellenanzeige in unterschiedli-
chen zielgruppenrelevanten Onlinebörsen 
veröffentlicht. Insgesamt sind nach Ablauf 
der vierwöchigen Bewerbungsfrist 24 Be-
werbungen eingegangen.

4. Weitere Auswahlschritte
• Information der Auftraggeber über die 

eingegangenen Bewerbungen
• Erstellung einer Synopse und Kategori-

sierung der Bewerbungen nach „geeig-
net“ oder „nicht geeignet“

• Ausführliche Bewerbungsgespräche 
mit gut qualifizierten Kandidaten. Ins-
gesamt wurden acht jeweils circa zwei-
stündige Bewerbungsgespräche durch 
zwei zfm-Berater geführt.

• Konsequente Absicherung durch psy-
chologische Testverfahren

Alle Bewerber, die zum Bewerbungsge-
spräch eingeladen wurden, haben einen 
webbasierten wissenschaftlich fundier-
ten Fragebogen (BIP – Bochumer Inven-
tar zur berufsbezogenen Persönlichkeits-
beschreibung) bearbeitet. Dieser lässt 
Rückschlüsse auf positionsrelevante Per-
sönlichkeits- und Verhaltensmerkmale zu.
– Schriftliche Beurteilungen
Über fünf Kandidaten, die das Bewer-
bungsgespräch erfolgreich absolviert ha-

ben, wurden schriftliche Gutachten an-
gefertigt und von zfm eine Empfehlung 
ausgesprochen, welche Kandidaten sich 
in einer internen Verwaltungsrunde der 
Stadt vorstellen.
– Erste Vorstellung 
Fünf Kandidaten präsentierten sich in 
rund 60-minütigen Auswahlgesprächen 
einem internen Gremium, das aus dem 
Bürgermeister, dem Leiter des Personal- 
amts sowie je einem Vertreter von Perso-
nalrat und Gleichstellung bestand.
– Vorstellung vor den Fraktionen
Drei Kandidaten stellten sich im Anschluss 
daran in einem strukturierten Verfahren 
den Fraktionen vor. Bestandteil dieses 
Verfahrens war eine Präsentation mit Fall-
studie, ein Mitarbeitergespräch sowie ein 
strukturiertes Interview. Das Gremium 
sprach sich nach der Bewerbungsrunde 
einstimmig für einen Kandidaten aus.
– Vorstellung eines Kandidaten im 
Haupt- und Finanzausschuss
In einer 30-minütigen Präsentation stellte 
sich der Endkandidat diesem Gremium 
vor und wurde im Anschluss einstimmig 
gewählt.

Direktansprache wird wichtiger 
Die Beschreibung dieser Besetzung 
macht deutlich, dass in immer enger 
werdenden Bewerbermärkten die Suche 
und Auswahl von Führungskräften nicht 
dem Zufall überlassen werden kann. Es 
braucht vielmehr eine Systematik, die 
der jeweiligen Ausgangssituation und 
dem Bedarf der Kommune angepasst 
wird. In diesem Zusammenhang wird 
die Direktansprache immer wichtiger. 
Zudem braucht es Vertrauen in den 
 externen Partner, der im Rahmen eines 
solchen Prozesses die Vorauswahl für die 
Kommune übernimmt.

Führungskräfte  
sind die 
zentralen 
Antreiber und 
Ermöglicher auf 
dem Weg zur 
modernen 
Verwaltung.
Edmund Mastiaux
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Wie konnte es dazu kommen, dass 
Wohnraum in vielen Städten so 
knapp und teuer geworden ist? Und 
welche Strategien können helfen, 
Wohnungen wieder für alle Einkom-
mensschichten bezahlbar zu ma-
chen? Diesen Fragen ist im Mai 2016 
eine wissenschaftliche Konferenz 
nachgegangen, die das Institut für 
Europäische Urbanistik der Bauhaus-
Universität Weimar gemeinsam mit 
der Hermann-Henselmann-Stiftung 
durchgeführt hat. Die Beiträge der 
gleichnamigen Konferenz sind nun 
in dem Buch „Wohnraum für alle? 
Perspektiven auf Planung, Politik 
und Architektur“ dokumentiert.

Gefördert wurde die Konferenz 
von der der Linken nahestehende 
Rosa-Luxemburg Stiftung. Das merkt 
man in Teilen auch der Auswahl 
der Beiträge an. So kommt Berlins 
Stadtentwicklungs-Senatorin Katrin 
Lompscher ebenso zu Wort wie der 
linke Stadtsoziologe Andrej Holm.

Die mehrheitlich wissenschaftli-
chen Beiträge befassen sich unter 

Wie Wohnen wieder bezahlbar wird
Ergebnisse einer Konferenz liegen nun als Buch vor

anderem mit dem Konzept der 
 „Neuen Gemeinnützigkeit“ im Woh-
nungswesen. Außerdem werden 
kommunale Strategien für bezahl-
baren Wohnraum kritisch analy-
siert – vom sogenannten Wiener 
Modell bis zum Berliner Konzept der 
 kooperativen Baulandentwicklung. 
Interessanter Lesestoff also – nicht 
nur für Wissenschaftler, sondern 
auch kommunale Praktiker. CFH

Barbara Schönig, Justin Kadi,  
Sebastian Schipper (Hrsg.):  
Wohnraum für alle?!  
Perspektiven auf Planung, Politik und 
Architektur  
transcript-Verlag, 2017, 358 Seiten,  
29,99 Euro, ISBN 978-3-8376-3729-8 

Termine 

Seminar „Radverkehr am Knotenpunkt“
11.12.2017 – 12.12.2017, Köln
nationaler-radverkehrsplan.de/ 
fahrradakademie

Seminar „Radverkehr am Knotenpunkt“
13.12.2017 – 14.12.2017, Stuttgart
nationaler-radverkehrsplan.de/ 
fahrradakademie

Webinar „Umgang mit  
Rechtsradikalismus vor Ort“
17.01.2018, online
demografiewerkstatt-kommunen.de

10. Kommunale Klimakonferenz
22.01.2018 – 23.01.2018, Berlin
klimaschutz.de/klimakonferenz2018

Seminar „Social Media I – Strategien 
für ein erfolgreiches politisches Online-
Marketing“
26.01.2018 – 27.01.2018, Bochum
fes.de/kommunalakademie/

DStGB-Konferenz „Kommunen aktiv  
für den Klimaschutz“
06.02.2018, Bonn
www.dstgb.de

Webinar „Vereine im Fokus: Förderung 
von Engagement und Ehrenamt in der 
Kommune“
06.02.2018, online
demografiewerkstatt-kommunen.de

Tag der öffentlichen Auftraggeber
07.02.2018, Berlin
bme.de/oeffentliche-auftraggeber

Seminar „Meine Wirklichkeit – Deine 
Wirklichkeit. Möglichkeiten und Grenzen 
der Kommunikation / Kooperation in der 
Kommunalpolitik“
16.02.2018 – 17.02.2018, Köln
fes.de/kommunalakademie

Mann oder Mädchen? Machtspiele,  
Manipulation und Mikropolitik
23.02.2018 – 24.02.2018, Düsseldorf
fes.de/kommunalakademie

Webinar „Soziale Vernetzung digital – 
Chance für generationengerechte  
Nachbarschaften?“
01.03.2018, online
demografiewerkstatt-kommunen.de

VKU-Vertriebstagung 
„Vertriebsstrategien für Produkte und 
Stadtwerke“
13.03.2018 – 14.03.2018, Halle/Saale
vku-akademie.de

5. Integrationskonferenz  
des Deutschen Städtetages 
21.03.2018, Stuttgart
staedtetag.de

Webinar „Zusammenarbeit über Grenzen: 
ressortübergreifend und interkommunal“
19.04.2018, online
demografiewerkstatt-kommunen.de

Seminarangebot „Intensivcoaching  
für Amtsinhaberinnen“
27.04.2018 – 29.04.2018, Hannover
bundes-sgk.de

VKU-Forum Energiewende 2018
17.05.2018 – 18.05.2018, Erfurt
vku-akademie.de

Seminar „Geschäftsführung  
von Rats- und Kreistagsfraktionen“
25.05.2018 – 26.05.2018, Springe bei  
Hannover
bundes-sgk.de

Webinar „Die Förderung 
bürgerschaftlichen Engagements  
in der Kommune ...“
05.06.2018, online
demografiewerkstatt-kommunen.de

VKU-Konferenz „Norddeutscher  
Versorgertag 2018“
07.06.2018, Hamburg
vku-akademie.de

13. DEMO-Kommunalkongress
20.06.2018 – 21.06.2018, Berlin
demo-kommunalkongress.de

Wahlen
Zwei Wahlerfolge konnte die SPD 
am 19. November verbuchen: Achim 
Hütten wurde mit 78,2 Prozent als 
Oberbürgermeister von Andernach 
wiedergewählt; Jan Lindenau setz-
te sich mit 50,9 Prozent knapp in der 
Bürgermeisterwahl der Hansestadt 
Lübeck durch.
In Crailsheim kandidierten am 
12. November zahlreiche Einzelbe-
werber um den Posten als OB, von 
ihnen hatte schließlich mit 56,9 Pro-
zent Christoph Grimmer die Nase 
vorn. Ebenfalls im November sicher-
te sich Roland Klenk (CDU) mit 
88,2 Prozent eine weitere Amtszeit 
als Oberbürgermeister von Leinfel-
den-Echterdingen. Und der partei-
lose Sebastian Frei gewann mit 
Unterstützung von SPD, CDU sowie 
71,7 Prozent der Wähler die OB-Wahl 
in Bad Rappenau.
Die Stadt Stollberg im Erzgebirge 
wird weiterhin von Oberbürger-
meister Marcel Schmidt (FWG, 
64,8 Prozent) regiert.
In Neuwied unterlag der Sozial-
demokrat Michael Mang am 

15. Oktober gegen Jan Einig (CDU, 
59,4  Prozent). Amtsinhaber Nikolaus 
Roth (SPD) war zuvor überraschend 
verstorben.
Ein Paukenschlag war der Wahlerfolg 
der Sozialdemokratin Jutta Steinruck 
in Ludwigshafen. Mit 58,1 Prozent 
sicherte sie sich die Nachfolge von 
Eva Lohse (CDU), Noch-Präsidentin 
des Deutschen Städtetags. Die OB-
Wahl in Koblenz hat Einzelbewerber 
David Langner mit Unterstützung 
der SPD gewonnen (69,8 Prozent). Im 
Landkreis Kaiserslautern wurde der 
Christdemokrat Ralf  Leßmeister mit 
53,2 Prozent gewählt. 
Im Landkreis Regen setzte sich am 
8. Oktober Rita Röhrl (SPD) mit 
54,1 Prozent als neue Landrätin 
durch. Neuer Landrat im Rheinisch-
Bergischen Kreis wird Stephan 
 Santelmann (CDU, 59,4 Prozent). 
Die Sozialdemokratin Christine Blatt 
hat die Oberbürgermeister-Wahl 
in Völklingen mit 51,1 Prozent der 
Stimmen für sich entschieden. Und 
der parteilose, von SPD und Grünen 
unterstützte Udo Bausch wird  neuer 
Rathaus-Chef in Rüsselsheim mit 
 einem Ergebnis von 50,7 Prozent.

Bei der Gemeinde Stockelsdorf, Kreis Ostholstein, 17.000 
Einwohnern, ist wegen des Ablaufs der Amtszeit der Stellenin-
haberin die Stelle der/des hauptamtlichen

Bürgermeisterin / Bürgermeisters

zum 23. April 2018 neu zu besetzen. Die bisherige Amtsinhaberin steht für eine Wiederwahl nicht 
zur Verfügung. Die Ernennung zur Beamtin oder zum Beamten auf Zeit erfolgt für die Dauer von 6 
Jahren. Die Dienstbezüge richten sich nach der Kommunalbesoldungsordnung  (Bes. Gr. B 2).
Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister wird direkt von den Bürgerinnen und Bürgern 
aufgrund von Parteien-, Wählergemeinschaften- oder Einzelvorschlägen gewählt.

Die SPD Stockelsdorf sucht für die Wahl, die am 11. März 2018 statt�ndet, eine geeignete 
Persönlichkeit mit entsprechenden Quali�kationen als Kandidatin/Kandidaten für dieses Amt. 
Die Mitgliedschaft in der SPD ist keine Voraussetzung für die Bewerbung. 

Kurzbewerbung bitte an Ralf Labeit, Parkweg 21,23617 Stockelsdorf, 
Telefon 0451/493382 oder per E-Mail an ralf.labeit@t-online.de
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Getwitterwarnung 
Politiker und Unternehmen tummeln sich gerne in  
sozialen Netzwerken. Dort lauert mancher Fallstrick

Autor Carl-Friedrich Höck

V on manchem unbemerkt ist 
am 7. November die Revo-
lution ausgerufen worden. 

Die Grundfesten der Bundesrepublik 
sind zwar nicht aus den Angeln geho-
ben worden, dafür aber die der poli-
tischen Kommunikation. Der Grund: 
Das soziale Netzwerk Twitter hat sei-
ne Zeichenlänge verdoppelt. Anstatt 
140 sind nun 280 Buchstaben, Leer-
zeichen und Emojis pro Tweet erlaubt.

Insbesondere Politiker und Fach-
leute aus den kommunalen Verwal-
tungen dürften sich über diese neue 
Freiheit freuen. Endlich können sie 
Begriffe wie „Straßensondernut-
zungsgebührenverordnung“ oder 

„Verkehrsinfrastrukturfinanzierungs-
gesellschaftsgesetz“ ausschreiben 
und haben trotzdem noch genug 
Platz, das Wort in einen der deut-
schen Grammatik entsprechenden 
Satz einzubetten.

Die Bedeutung dieser Revoluti-
on ist nicht zu unterschätzen. Denn 
 eine moderne Öffentlichkeitsarbeit 
ist ohne soziale Medien heute kaum 
noch denkbar. Auf diesen Plattfor-
men kann man übrigens auch mal 
augenzwinkernd-humorvoll daher-
kommen. Das wissen nicht zuletzt 
die kommunalen Unternehmen. 

Als vorbildlich gilt unter Werbern 
die Kampagne der Berliner Verkehrs-

betriebe (BVG). Diese nimmt sowohl 
das eigene Unternehmen als auch 
die Fahrgäste gerne auf die Schip-
pe. Etwa mit Sprüchen wie: „Wäh-
len gehen ist wie BVG fahren: Nur 
wer es macht, darf sich hinterher 
beschweren.“

Das Kalkül: Kunden finden ein 
bisschen (Selbst-)Ironie sympathisch. 
Doch Humor kann auch gründlich 
schiefgehen. In die Nesseln gesetzt 
hat sich jüngst die „Abfallwirtschaft 
Region Hannover“ (Aha). Das Un-
ternehmen fand es unlogisch, dass 
die Kunden Altpapier sammeln, es 
dann aber in blaue Plastiksäcke ein-
knoten anstatt es pur in die Tonne 
zu packen. Das ergibt pro Jahr 850 
Tonnen Kunststoffmüll. Tatsächlich 
ist das etwa so, als würde man aus 
Klimagründen Windräder bauen, um 
sie dann nachts zum Schutz vor Flug-
zeugen mit Braunkohle-Lagerfeuern 
zu beleuchten.

Also hat die Aha eine Schutzge-
bühr von fünf Cent für die blauen 
Säcke eingeführt – begleitet von ei-
ner Kampagne in den sozialen Me-
dien. Das Hashtag #SeiKeinSackge-
sicht kam jedoch nicht überall gut 
an, manch einer fühlte sich beleidigt. 
Offenbar kam die Tweet-Revolution 
zu spät. Denn mit 280 Zeichen – das 
haben die Twitter-Manager doch 
dank aufwendiger Studien tatsächlich 
 herausgefunden – könne man sich 
einfach besser ausdrücken.

Daumen drauf und ab ins Netzwerk – dort hoffen viele auf ein „Daumen hoch” der Kunden.
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Frohe Weihnachten 
allen Leserinnen und Lesern

wünscht 
Ihre DEMO-Redaktion



ADMIRAL Spielhalle ist Partner der Gesellschaft für Spielerschutz und Prävention (GSP)
und setzt durch den Einsatz von Präventionsberatern bundesweit einen aktiven
Spielerschutz auf höchstem Niveau um. Die akademisch geschulten Präventions-
berater sind Ansprechpartner für unsere Spielgäste und Servicemitarbeiter/ -innen
bei allen Fragen zum Spielerschutz.

Die mehr als 450 staatlich konzessionierten ADMIRAL Spielhallen werden freiwillig nach
dem TÜV Rheinland-Standard „Regelmäßig geprüfte Spielstätte“ zertifiziert.

ADMIRAL – die sichere Wahl

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

Wie sichern Sie
die Zukunft Ihres
Stadtwerkes?

Gemeinsam!
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