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impressum

inhaltLiebe Leserinnen und Leser,
Wahlen sind Herausforderungen. Es sieht derzeit so aus, als würde dieser Wahlkampf ‚Grün’
ausgehen. Die Wähler machen uns Komplimente, indem sie Vertrauen in grüne Politik zeigen und
so manche große Partei zwinkert uns gelegentlich zu. Das motiviert.

Doch Erwartungen wollen auch erfüllt werden. Neben den alten ‚StreiterInnen’ stehen auch viele
Neue vor der Frage, ob sie mitmischen wollen und wie es gelingen kann diesen ‚Job’ qualifiziert zu
gestalten. Wahlperioden dauern immerhin länger, als so manche Liebesbeziehung. Die Anforderun-
gen an die politische Arbeit sind komplex, Standing, Fachwissen und Zähigkeit sind gefragt. Die
eigene Haltung muss geprüft werden und wird aus den eigenen Reihen, wie von den anderen
Parteien, ständig neu hinterfragt. „Zeit für mich“ bleibt auf der Strecke oder muss neu definiert
werden. Die Fraktionen können Rückhalt geben, doch sind die Akteure in den Räten und Ausschüs-
sen vor allem auch auf sich selbst gestellt. Da diese ständig neuen Lernprozesse nicht immer
zufriedenstellend ausgehen, ist Zweifel durchaus berechtigt und Unterstützung notwendig.

Die Autoren dieser Ausgabe geben ihre Erfahrungen und Einschätzungen zum politischen Handeln
weiter. Auch die Referenten unserer Seminare, Fachgespräche und Tagungen bieten ihr Know-how
an, damit Ihr vor Ort mindestens bis drei und manchmal sogar bis vier zählen könnt. „Denken
bereitet uns immer wieder darauf vor, mit dem fertig zu werden, was uns im täglichen Leben
widerfährt“, hat Hannah Arendt einmal gesagt. Diese praktische Vorstellung vom Denken hat etwas
Ansteckendes und lädt dazu ein, sich mit guten Argumenten in das lokale Geschehen vor Ort
einzubringen. Und wenn einmal gar nichts so recht läuft, mag Oscar Wildes Tipp „Mach aus einem
Furz einen Donnerschlag!“ durchaus entlastend sein.

In dieser Ausgabe wird die Rubrik „Politik qualifiziert“ eingeführt, in der erfahrene PraktikerInnen
strukturelles Wissen rund ums ‚Politik machen’ weitergeben. Die Rubrik „Personalia special“ wird 
– nach und nach – alle wissenschaftlichen MitarbeiterInnen der grünen Landtagsfraktion NRW
vorstellen, damit Ihr mögliche Fragen zielsicher platzieren könnt. Unser Dank geht an die Layouter,
die ‚ehrenamtlich’ zur Sache gegangen sind, um das Erscheinungsbild des Forum Kommunalpolitik
zukunftsfähig aufzumöbeln. Ich hoffe, wir liegen damit in Eurem Sinne auf Kurs.

Dunja Briese
– Redaktion –

Forum Kommunalpolitik erscheint fünfmal im Jahr und wird an die Mitglieder der GAR NRW
kostenlos abgegeben. Der Abonnentenpreis für Nicht-Mitglieder beträgt 18,40 € inklusive
Versandkosten. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der GAR
NRW wieder. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge in gekürzter Form abzudrucken. Nachdruck,
auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Redaktion und unter genauer
Quellenangabe gestattet. Dies gilt nicht für Mitglieder der GAR NRW.
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GARaktuell

Kommunalpolitische Vereinigungen im Gespräch

Qualifizierte Kommunalpolitik möglich machen

Wie kann man Menschen für ein kommunalpolitisches
Mandat begeistern? Welche Instrumente gibt es für eine
qualifizierte Kommunalpolitik und für die Qualifizierung
von KommunalpolitikerInnen? Kurzum: welche struktu-
rellen Lösungen sind nötig, um das Kommunale Man-
dat aufzuwerten? Das war die zentrale Fragestellung
des Arbeitskreises der Kommunalpolitischen Vereini-
gungen von Grünen, SPD, Union und FDP, die in der
Berliner Zentrale der CDU/CSU stattfand.

Das Treffen kam auf Einladung des Geschäftsführers
der Bundes-KPV Tim Bornholt zustande – obwohl in
den nächsten 16 Monaten in zehn Bundesländern Kom-
munalwahlen angesetzt sind. Ein Umstand, der in der
Politik quasi von Natur aus einen verschärften Wettbe-
werb auslöst. Angestoßen und moderiert vom Projekt
Politische Steuerung (POLIS) der Bertelsmann-Stiftung,
widmet sich dieser AK bereits im dritten Jahr den zahl-
reichen Fragen rund um die Effektivierung der Ratsar-
beit. Weitere Themen sind die örtlich sehr unterschied-
lich ausgeprägten Rahmenbedingungen des ehrenamt-
lichen Mandats, die andauernde Finanzkrise der Kom-
munen und die damit einhergehende begrenzte Hand-
lungsfähigkeit.

Zahlreiche Probleme bei der Ausübung des Mandats
gelten parteiübergreifend. Immer weniger Menschen
sind bereit, Kommunalpolitik zu machen, während die
Entscheidungsprozesse in den Räten und Fraktionen
immer mehr auf qualifizierten Beschlussvorlagen und
auf einem professionelleren Umgang mit Informatio-
nen fußen müssen. Nicht nachvollziehbare Entschei-
dungsprozesse in Rat und Fraktion tragen häufig zur
Politikverdrossenheit und zum Nachwuchsmangel bei.
Aber auch die KommunalpolitikerInnen sind gefordert,
ihre Gremienarbeit effektiver zu organisieren und ziel-
gerichteter ausrichten. Hierzu gehört auch, dass mit den
Verwaltungen strategische Ziele durch Qualitätsstan-

dards vereinbart werden und deren Umsetzung natür-
lich auch kontrolliert wird. Dass Bürger daran mitwir-
ken, kann zu einer höheren Qualität und Akzeptanz von
Ratsentscheidungen führen und dazu beitragen verlo-
ren gegangenes Vertrauen in die Kommunalpolitik wie-
der aufzubauen. Auch können sich Kommunalpolitiker-
Innen im lokalen Umfeld der organisierten Bürgerbetei-
ligung neue Möglichkeiten der Profilbildung schaffen.

Auch in einem weiteren Punkt waren sich alle Teil-
nehmer des Berliner Treffens einig: Eine dauerhafte Lei-
stungsfähigkeit der Kommunen muss durch eine solide
Finanzausstattung unter Wahrung des Konnexitätsprin-
zips gesichert sein.

All dies sind natürlich auch Aktionsfelder der Weiter-
bildung. Grundsätzlich müssen alle Fraktionen ihre Mit-
glieder zu jedem Zeitpunkt qualifizieren können, jedoch
verfügen nicht alle Räte bzw. Kreistage über die entspre-
chenden Budgets. Auch bei den KommunalpolitikerIn-
nen selbst hapert es gelegentlich an der Aufgeschlos-
senheit für ein „lebenslanges Lernen“. In NRW werden
kommunalpolitische Vereinigungen als Einrichtungen der
politischen Weiterbildung durch den Landeshaushalt
gefördert. Nur so kann die Qualifizierung von Frakti-
onsmitgliedern und solchen, die es werden wollen, dau-
erhaft gewährleistet werden. Der AK einigte sich daher
auf zwei grundsätzliche Kernforderungen: Kommunal-
politik muss wieder attraktiv sein und die gesellschaftli-
chen, rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen
müssen ein kommunales ehrenamtliches Mandat mög-
lich machen. Auch wenn nicht in allen Punkten ein Kon-
sens gefunden wurde, zeigte die „Berliner Diskussion“
doch eine ganze Anzahl von Anknüpfungspunkten, die
in einem gemeinsamen Forderungspapier zur Kommu-
nalpolitik münden könnten.

Volker Wilke

v.r.n.l.:

Ina Bolte, Walter Stach,

Gabriele Volmar,

Bertelsmann Stiftung;

Klaus Kleerbaum,

KPV NRW;

Sabine Beyer, Bundes VLK;

Friedrich Prizkoleit,

Gisela Fuchs, SGK NRW;

Christine Förster,

Bertelsmann Stiftung;

Uwe Büscher,

SPD-Fraktionsgeschäfts-

führer Do;

Andreas Osner,

Bertelsmann Stiftung;

Volker Wilke, GAR NRW;

Marga Pröhl,

Bertelsmann Stiftung;

Hermann Strahl,

HBS NRW,

Manfred Kossack,

Dortmunder Stadtwerke,

Tim Bornholt, Bundes-KPV

(nicht im Bild Detlef

Raphael Bundes-SGK).

Marga Pröhl,
Andreas Osner

(Hrsg.); Ratsarbeit
besser machen.

Ein Handbuch für
kommunale

Mandatsträger,
sachkundige Bürger

und
Verwaltungschefs;
Gütersloh 2003

(Verlag Bertelsmann
Stiftung); ISBN

3-89204-686-7

++ literaturtipp ++
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Gremien geschlechterparitätisch besetzen

Frauenpower in Entscheidungspositionen

Wer gestalten will, braucht
Möglichkeiten der Ein-
flussnahme. Und wer die
Einflussnahme von Frauen
erhöhen und damit der
Geschlechtergerechtigkeit
zum Zuge verhelfen will,
braucht quotierte Gremi-
en.

Das am 20.11.1999 in
Kraft getretene Landes-
gleichstellungsgesetz re-
gelt in Paragraph 12 die
Gremienbesetzung auch
für die kommunale Ebene.
Gemeinden werden ver-
pflichtet, ihre Gremien,
wozu auch die Eigenbe-
triebe und Krankenhäuser
der Gemeinden zählen,
geschlechtsparitätisch zu
besetzen: „Kommissioen,

Beiräte, Verwaltungs- und Aufsichtsräte sowie sonstige
Gremien sollen geschlechtsparitätisch besetzt werden.
Bei der Aufstellung von Listen und Kandidaturen für Wahl-
gremien und -organe soll auf die paritätische Repräsen-
tanz geachtet werden.“

Wenn nur eine Person zu benennen ist, soll die Posi-
tion alternierend mit einer Frau und einem Mann be-
setzt werden. Die Regelung zur Gremienbesetzung ist
als Soll-Bestimmung formuliert, aber: Wenn sich geeig-
nete Kandidatinnen für bestimmte Positionen bewerben,
dann muss das entsprechende Gremium paritätisch be-
setzt werden.

Die Verpflichtung, Gremien paritätisch zu besetzen,
gilt unabhängig davon, ob ein Frauenförderplan exi-
stiert. Obwohl es natürlich ratsam ist, schriftlich zu fi-
xieren, wie das die Geschlechterparität herstellende
Besetzungsverfahren aussehen soll. Denn nach § 12
Absatz 4 ist „die Umsetzung der Bestimmungen zur
Gremienbesetzung in den Frauenförderbericht aufzu-
nehmen“.

Kommunalwahlen nutzen
Mit den Kommunalwahlen im Herbst 2004 werden nicht
nur die Räte und ihre Ausschüsse neu besetzt, sondern
auch zahlreiche weitere Gremien: Kommissionen, Bei-
räte, Verwaltungs- und Aufsichtsräte. Wenn Ihr keinen
genauen Überblick über die von Eurem Rat zu besetzen-

den Gremien und ihre personelle Zusammensetzung
habt, dann fordert eine entsprechende Liste an. Und
lasst in einer Statistik die – hoffentlich eintretenden –
positiven Veränderungen sowie die Begründungen für
abweichendes Vorgehen festhalten. Denn wenn in ei-
nem Gremium z. B. qua Funktion mehrere Amtsleiter
sitzen unter denen keine Frau ist, ist dies ein Anlass, die
städtischen Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenan-
teils in Führungspositionen zu hinterfragen.

Selbstverständlich ist die eigene Fraktion mindestpa-
ritätisch besetzt und entsprechend werden die Ausschüs-
se und – wo möglich – die Ausschussvorsitze und die
stellvertretenden Ausschussvorsitze vorzugsweise mit
Frauen bzw. alternierend besetzt. Schließlich wollen
Grüne mit gutem Beispiel voran gehen.

Wer kommt wie zum Zuge?
Um bei der Besetzung von weiteren Gremien zum Zuge
zu kommen, z. B. bei der Besetzung des Verwaltungs-
rats der Sparkasse, muss eine kleine Fraktion ‚stark’ sein.
Da bietet es sich an, bei einer der größeren Fraktionen
anzufragen, ob sie einen ihrer Sitze abgibt. Bei einigen
Gremien ist das Ratsmandat Voraussetzung, um ent-
sandt werden zu können. Bei anderen steht nicht die
Repräsentation des Querschnitts der Bevölkerung im
Vordergrund, sondern hier sind Fachkenntnisse der
Materie gefragt. Wenn in den eigenen Reihen keine
Volkswirtin, Juristin, Ärztin oder Musikerin vorzuweisen
ist, sollte die Kandidatinnensuche außerhalb der Frakti-
on erfolgen.

Pro-Entscheidungsposition
Häufig ist es ratsam, sich parteiübergreifend zusammen-
zuschließen, um geeignete Frauen auszumachen, anzu-
sprechen und zu gewinnen. Vielleicht gibt es bei Euch
vor Ort ein Bündnis oder Forum engagierter Frauen, an
dem Ihr selbst regelmäßig teilnehmt und das sich mit
dem Themenschwerpunkt „Gremien geschlechterpari-
tätisch besetzen“ in die Kommunalwahlen einmischen
will. Auch die kommunale Frauenbeauftragte könnte ei-
nen entsprechenden Aufruf starten. Oder Ihr ruft ein
breites Frauenbündnis ins Leben - mit dem erklärten
Ziel, Frauen zu mehr Einfluss in der Stadtpolitik zu ver-
helfen und der Umsetzung des Landesgleichstellungs-
gesetzes Genüge zu tun.

Angela Hebeler
GAR-Vorstand,

Frauenreferentin von Bündnis90/Die Grünen NRW

GARaktuell

++ tipp ++

Als Lektüre zu empfeh-
len: „3 mal nachge-
fragt - Wie wirkt das
Landesgleichstellungs-
gesetz?“, Dokumenta-
tion einer Veranstal-
tung der grünen
Landtagsfraktion vom
6. Dezember 2002,
erhältlich über das
Büro von
Marianne Hürten, MdL,
per e-mail
marianne.huerten
@landtag.nrw.de
oder im Internet unter
www.
gruene.landtag.nrw.de.
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Lünen

Sensationeller Bürgerentscheid

service/info

In Lünen wurde durch Bürgerentscheid am 09.02.2003
entschieden, dass die Landschaftsschutzgebiete am Orts-
rand nicht durch ein Gewerbegebiet und eine geplante
Straße zerstört werden. Im Vorfeld der Aufstellung eines
Gebietsentwicklungsplanes (GEP) hat es, erstmalig in
Deutschland, einen derartigen Bürgerentscheid gege-
ben.

Auf die rund 90.000 Einwohner von Lünen entfällt
pro Kopf ein Freiflächenanteil von ca. 300 qm, womit
Lünen im Kreis Unna an letzter Stelle liegt. Dennoch
gibt es seit mehr als 20 Jahren immer wieder Versuche
der Mehrheitsparteien unverzichtbare Frischluftschnei-
sen – in einem Gebiet von zwei regionalen Grünzügen
mit herausragender Biotopverbindung – mit Gewerbe
und Industrie zu überplanen. Obwohl die bestehenden
Gewerbegebiete bei weitem nicht ausgelastet sind, for-
derte die Wirtschaftsförderung ein Areal in so genann-
ter ‚1A-Lage’, das sich durch die Nähe zur Autobahn A2
auszeichnet und eine Fläche von 30 Hektar im Land-
schaftsschutzgebiet umfasst. Diese Forderung machten
sich CDU und SPD – jeweils mit Ausnahme der betroffe-
nen Ortsvereine! – zu eigen.

Proteste wurden laut. Die Bürgerinitiative „Stoppt den
Landschaftsfraß“, der die Grünen als aktives Mitglied
beitraten, wurde ins Leben gerufen. 13.000 Unterschrif-
ten gegen das geplante Vorhaben wurden gesammelt.
Diese Initiative wurde von führenden Politikern der CDU
und SPD ignoriert und mit der Behauptung beiseite ge-
wischt, eine „schweigende Mehrheit“ denke eben an-
ders und die Unterschriften seien nicht repräsentativ.

Am 06.06.02 beschloss der Rat der Stadt, gegen die
drei Stimmen von Bündnis 90/Die Grünen, an den Plä-
nen der Gewerbegebietsentwicklung festzuhalten. Wei-
terhin sollte auch eine Straße (Verlängerung der B 236n)
durch das landschaftlich wertvolle Mühlenbachal ge-
führt werden. Die Bürgerinitiative wiederum beschloss
per Bürgerentscheid die Initiative zu übernehmen.

Da Eingriffe in einen GEP per Bürgerentscheid nicht
möglich sind, war entscheidend, wie komplexe juristi-
sche Modalitäten geklärt und die zur Abstimmung zu
bringende Frage formuliert wird. Unter Federführung
des Münsteraner Rechtsanwalts Wilhelm Achelpöhler
entstand ein Abstimmungstext, der ein so genanntes ‚kon-
struktives Bürgerbegehren’ einleitete. Die Fragestellung
lautete:

„Sind sie dafür, dass die regionalen Grünzüge in
Lünen mit den Gebieten „Brechtener Niederung“ und
„Mühlenbachtal/Im Berge Süd“, wie sie im Ratsbeschluss
vom 06.06.2002 angesprochen werden, als Erholungs-
gebiete für die Lünener Bevölkerung erhalten und ent-

wickelt werden, in dem folgende Maßnahmen zu ergrei-
fen sind: Förderung der Einrichtung und des Ausbaus
von Biotopen und Ausschilderung von Erholungswe-
gen?“

Derweil bildete sich noch eine weitere, vornehmlich
aus Unternehmern bestehende Gegeninitiative, die zu-
sammen mit den führenden Politikern aus CDU und SPD
massiv und mit hohem finanziellen Aufwand für ein Schei-
tern des Bürgerbegehrens warb. Schließlich entschie-
den die Bürger am 09.02.2003 mit über 14.000 gegen
ca. 8.000 Stimmen, dass die Schutzgebiete als Erho-
lungsgebiete erhalten und ausgebaut werden sollten.
Die Gegeninitiative bezeichnete die Fragestellung des
Bürgerbegehrens als „juristische Falle par exellance“.
Ein sensationeller, bislang einmaliger Erfolg, der Mut
für die Zukunft macht!

Vor wenigen Tagen entschied der Regionalrat, dass
ein weiteres Gebiet, das Landschaftsschutzgebiet „Wel-
schenkamp“ zum Naturschutzgebiet aufgewertet wer-
den soll. Die übrigen Schutzgebiete bleiben erhalten.

Eine Fläche namens „Groppenbruch“ soll nun inter-
kommunales Gewerbegebiet werden. Auch dabei han-
delt es sich um eine ökologisch wertvolle Fläche in ei-
nem regionalen Grünzug, zu der es Alternativen auf
bereits vernutzten Flächen gibt. Die Lüner Grünen setz-
ten sich weiterhin dafür ein, dass vorhandene brache
Altflächen genutzt werden, bevor weiterer Freiraum in
Anspruch genommen wird.

Silke Lenheit
Geschäftsführerin der Grünen Ratsfraktion

Bernd Gregarek
Pressesprecher der Bürgerinitiative

„Stoppt den Landschaftsfraß“

Weitere Informationen
unter
www.stoppt-den-
landschaftsfrass.de
oder im Büro der Lüner
Grünen unter
02306-1778.

Die Bürger haben entschieden. Da ist die Freude groß.
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Fakten von gestern für die Kommunalwahl von morgen

Bündnisgrün und Bündnisoffen

Die Kommunalwahlen 2004 in Nordrhein-Westfalen
sind Richtungswahlen. Wenn im bevölkerungsreichsten
Bundesland der Republik (18 Millionen EinwohnerIn-
nen) im nächsten Jahr die Räte in 396 Gemeinden ge-
wählt werden, hat dies im so genannten Kernland der
SPD Signalwirkung auf die anschließenden Landtags-
wahlen (2005) und Bundestagswahlen (2006). In 23
kreisfreien Großstädten und 31 Kreisen werden die
Mehrheiten in den Räten neu gemischt. Legt man die
Grenze von mehr als 20.000 EinwohnerInnen zu Grun-
de, können 207 Gemeinden als Städte identifiziert wer-
den, darunter 30 Städte mit mehr als 100.000 Einwoh-
nerInnen. Gleichzeitig bestimmen die Wahlberechtig-
ten auch, wer hauptamliche/r (Ober-)BürgermeisterIn
bzw. wer in den Kreisen LandrätIn wird.

Kommunale Kräfteverhältnisse
 Auffallend bei der Wahl 1999 war, dass nur jede Sech-
ste bis Siebte der 1479 KandidatInnen weiblich war und
letztlich von 396 hauptamtlichen Bürgermeistern ledig-
lich 19 Frauen (5%) einen Platz auf dem Chefsessel
fanden.

Wie sieht’s mit der Parteipräferenz von KandidatIn-
nen aus? Im Vergleich zu den Bundesländern Bayern
und Baden-Württemberg war der Anteil von parteipoli-
tisch gebundenen KandidatInnen für die Gemeindespit-
ze in NRW mit 349 sehr hoch. Die Großparteien traten
fast flächendeckend in allen Städten und Gemeinden
mit eigenen KandidatInnen an (SPD 91,7%, CDU
93,9%). Der Deckungsgrad bei Bündnis 90/Die Grü-
nen lag mit 62,6% (248 Kandidaten/innen) immer noch
hoch, während die FDP mit 50,3% (199 Kandidaten/
innen) deutlich geringer vertreten war. Wie überhaupt
die 99er Wahl einige Besonderheiten aufwies. Mit
55,1% war die durchschnittliche Wahlbeteiligung so
niedrig wie noch nie. Weiterhin gilt, je größer die Ge-
meinde ist, desto niedriger fällt die Wahlbeteiligung aus.
Die wenigsten aktiven Wähler verzeichnete der rote
Stahlstandort Duisburg mit 44,2% (525.000 Einw.),
während die tiefschwarze Gemeinde Marienmünster im
Kreis Höxter (5.430 Einw.) mit 76,7% die höchste Be-
teiligung erzielte.

Die CDU hat die SPD bei den 99er Wahlen, vor
allem in den Städten als stärkste kommunale Kraft ab-
gelöst. Schmerzhaft für die skandalgeschüttelte Sozial-
demokratie waren und sind sicherlich die erdrutscharti-
gen Mehrheitsverluste in den Großstädten Köln, Düs-
seldorf, Essen und Dortmund. Einiges war ‘hausgemacht’
jedoch lässt sich nicht leugnen, dass die Kommunal-

wahlen 1999 in NRW von bundespolitischen Themen
überlagert wurden. Die Kosovokrise mag ein Stichwort
dafür sein, dass auch die Grünen 1999 deutlich hinter
Ihren Möglichkeiten blieben. Mit durchschnittlich 6,7%
wurde das schlechteste Kommunalwahlergebnis seit der
Parteigründung erzielt.

Das 99er Ergebnis brachte aber auch einige neue
Mehrheitskoalitionen in den Räten Nordrhein-Westfa-
lens hervor. Den zehn schwarz-grünen Koalitionen bzw.
Kooperationen – von denen die bekannteste derzeit die
Millionenstadt Köln regiert und die älteste in Herzo-
genrath zu finden ist – stehen vier rot-grüne Koalitionen
gegenüber. „Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, ist
es viel besser..“. In Bochum beispielsweise wird nun-
mehr seit vier Jahren erfolgreich rot-grün regiert. An
der Westkante des Ruhrgebiets in Duisburg hielt die „rot-
grüne Ehe“ gut drei Jahre.

Die Zukunft
So wundert’s wenig, dass der grüne Landesvorstand
‚bündnisoffen’ in die Kommunalwahl 2004 gehen wird.
„Über Koalitionen wird vor Ort entschieden“, so der
Landesvorstandssprecher Frithjof Schmidt. Es gehe dar-
um, mit dem Partner Mehrheiten zu bilden, „mit dem
unsere Vorstellungen am besten umsetzbar sind.“ Die
Chancen für grüne Beteiligungen, an dann zu bildende
Mehrheiten, stehen nicht schlecht. Die Grünen stehen
seit Monaten in einem relativ festen Stimmungshoch.
Sollte sich diese ‚Hoch-Wetterlage’ bis zum September
nächsten Jahres halten, scheint für die grüne Sonnen-
blume ein goldener Oktober anzustehen. Denn dann
müssen sie nur noch umgesetzt werden, die grünen Pro-
jekte vor Ort, mit wem auch immer.

Volker Wilke

GARaktuell

26.09.2004 Kommunalwahl
30.09.2004 Ende der Wahlperiode

1999/2004
(§ 42 Abs. 1 GO, Art. 7
Abs. 11 KomVerfÄndG)

10.10.2004 Stichwahl für die Bürgermeister
und Landräte
(§ 46c Abs. 2 KWahlG)

+++ termine +++
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Grüne Politik in den Kommunen

Alles im Lot?
2004 werden die Mehrheitsverhältnisse in den Kommunen neu aufgelegt, neue Gesichter stehen als KanditatInnen für das
BürgermeisterInnenamt zur Wahl. Der Countdown läuft. Die Frage, warum mit wem was bewegt werden soll, wird in den Köpfen derer
gewälzt, die neu oder weiterhin in den Räten und Ausschüssen Politik machen wollen. Ist dafür auch alles im Lot? Forum Kommunalpolitik
bietet dazu weiteren Denkstoff. Die Ausgabe 4.1999 „Kommunale Koalitionen. Zweckbündnis, Zwickmühle oder Zwangsehe“ setzt sich mit
geplatzten und gelungenen Koalitionen auseinander. Die Ausgabe 4.2000 „Die Oppositionsrolle neu Lernen. Spiel- oder Standbein“ liefert
weiterhin aktuelle Anregungen zu der Rolle, die Grüne auf kommunaler Ebene derzeit überwiegend ausfüllen. Alle Beiträge können unter
gar-nrw.de/Archiv eingesehen werden. Diese Ausgabe spürt grüne Leitmotive auf, für die der Einsatz lohnt, und geht der Frage nach, unter
welchen persönlichen und strukturellen Bedingungen die Gestalterrolle gelingen kann.

Grün wird der Sommer, ist das Plädoyer von Britta Haßelmann, die grüne Denke ins Bewusstsein ruft und zum ‚Politik machen’ aufruft.
Ewald Groth geht dem Hassel um die kommunale Knete nach. Er liefert Argumente dafür, dass es sich gerade im Gegenwind lohnt, für grüne
Positionen einzutreten. Gabriele Riedl lüftet, wie die rot-grüne Koalition in Bochum agiert und welches Spannungsfeld die Rolle der Bürger-
meisterin mit sich bringt. Marcel Raschke und Kai Gehring machen zum Thema, wie junge Menschen vom Polit-Frust verschont und zum Politik
machen motiviert werden können. Prof. Dr. Hans-Jürgen Schimke macht klar, dass das Dorf in den Herzen zu Hause ist und warum das – trotz
aller für den ländlichen Raum charakteristischen Probleme – so ist. Das Interview mit Lothar Mittag bringt zu Tage, wie das Kunststück
„hauptamtlicher Bürgermeister“ in Rhede seinerzeit vollbracht wurde und gestaltet wird.
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Politik machen

Grün wird stark –
Grün wird der Sommer

Nach der Kommunalwahl 1999 gehen wir in Nord-
rhein-Westfalen zum zweiten Mal als Regierungspartei
in Land und Bund in den Kommunalwahlkampf. Ob öko-
logische Steuerreform, Atomausstieg, Förderung erneu-
erbarer Energien oder das Naturschutzgesetz – in Ber-
lin und Düsseldorf können Grüne in vielen Politikfel-
dern eine positive Bilanz vorweisen. Ohne uns gäbe es
weder das neue Staatsbürgerschaftsrecht noch die Agrar-
wende, die Stärkung des Verbraucherschutzes wäre
ebenfalls nicht denkbar. Mit dem Modellvorhaben der
„Selbstständigen Schule“ und dem Einstieg in die Ganz-
tagsbetreuung setzen wir in der Bildungspolitik grüne
Akzente. Und das endgültige ‚Aus’ für den Metrorapid
ist für viele von uns ein später Sieg der Vernunft.

Dennoch sind die Ergebnisse nicht immer so, wie wir
es gewünscht haben. In der aktuellen Debatte um die
Gesundheitsreform haben wir nicht erreicht, was wir
uns vorgenommen haben. Denn selbstverständlich ist
eine stärkere Beteiligung der Pharmaindustrie an den
Kosten des Gesundheitswesens ebenso notwendig, wie
eine grundlegende Reform bei der Finanzierung der So-
zialsysteme. Daher ist die grüne Forderung zur Einfüh-
rung einer Bürgerversicherung gerade jetzt richtig und
notwendig.

Grün legt zu
Entscheidend für das Abschneiden bei der nächsten
Kommunalwahl wird aber das politische Engagement
vor Ort sein. Wir werden mit Überzeugung, Geschlos-
senheit und Spaß für unsere Ideen kämpfen. Die politi-
schen Themen und Fragestellungen in den Städten und
Gemeinden sind vielfältig und regional sehr unter-
schiedlich. Grüne, die im ländlichen Raum Politik ge-
stalten, setzen sich häufig mit ganz anderen Fragestel-
lungen auseinander, als diejenigen, die in einer Groß-
stadt Politik machen. Aufgabe von uns allen wird es sein,
anhand der jeweiligen Themen, die Bedeutung der Grü-
nen für die soziale und ökologische Modernisierung in
Bund, Land, Stadt und Gemeinden herauszuarbeiten.

Grünes Denken ist von Anfang an ökologisches Den-
ken. Als Partei geht es uns um die Bewahrung der natür-
lichen Lebensgrundlagen – der nachhaltigen Entwick-
lung unserer Gesellschaft. Grüne Politik orientiert sich
am Grundsatz der Gerechtigkeit – zu Arbeit und Bil-
dung, zur demokratischen Mitbestimmung, sowie der
Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern.

Britta Haßelmann
Landesvorstandssprecherin
der GRÜNEN NRW

Lokal handeln

Die Kommunen sind die Orte, in denen Politik konkret
gelebt und von den Bürgerinnen und Bürgern mitgestal-
tet wird. Sie stellen die Infrastruktur zur Verfügung und
erbringen die Dienstleistungen für die Menschen, die
dort leben und arbeiten. Gerade hier ist der Kontakt
und Austausch mit Initiativen und Verbänden besonders
intensiv. Vielfach sind die Grünen aus einem Zusam-
menschluss von Stadtteil–Initiativen, Umwelt- und Frau-
engruppen entstanden. Diese Wurzeln prägen auch heu-
te noch unser Politikverständnis.

Hier können wir die Menschen dafür sensibilisieren,
die Gefahr einer Klimakatastrophe abzuwenden, indem
wir konkrete Vorschläge zur Mobilität, zur Energiepoli-
tik und zum Umgang mit Natur und Landschaft entwik-
keln. Hier können wir davon überzeugen, dass Ökolo-
gie und Ökonomie keinen Gegensatz darstellen, son-
dern das Umwelttechnologien Arbeitsplätze schaffen.
Dass der Wunsch nach gesunder Ernährung und der
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen für mehr Men-
schen selbstverständlicher werden muss, und dass so-
ziale Gerechtigkeit und Gleichberechtigung nicht nur
Worthülsen sind, dafür sind Menschen gerade in ihrem
direkten Lebensumfeld ansprechbar.

Engagement für grüne Ziele
Politik beginnt vor der Haustür, hier besteht Gestaltungs-
spielraum – ob im Natur- und Landschaftsschutz, in der
Arbeitsmarktpolitik der Region, im Wohnungsbau, der
Verkehrspolitik und dem Einsatz für soziale Gerechtig-
keit und Lebensqualität in den Städten und Gemeinden.
Hier sind wir Grünen im direkten Kontakt mit den Bür-
gerinnen und Bürgern.

Durch gute inhaltliche Konzepte, die wir glaubwür-
dig vertreten, wird es gelingen, politisch zu überzeugen.
Hier vor Ort können wir Bürgerinnen und Bürger dabei
unterstützen, sich in stärkerem Maße in kommunale An-
gelegenheiten einzumischen. Vielen von uns ist solches
Engagement aus eigener Initiativenarbeit bekannt – der
Arbeit in Gruppen, der „lokalen Agenda“ oder in Bür-
gerstiftungen. Gerade angesichts der schwierigen Lage,
in der sich die Städte und Gemeinden befinden, werden
kommunale Bündnisse mit Initiativen, Verbänden und
Vereinen im Interesse einer nachhaltigen Entwicklung
unserer Kommunen an Bedeutung gewinnen. Die ver-
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fehlte Stadtpolitik der großen Altparteien bis in die 80er
Jahre hinein hat mehr als deutlich gemacht, wie wichtig
Bündnis90/DieGrünen für die Kommunalpolitik ist. Eine
vorsorgende Stadtpolitik, die Verantwortung übernimmt
und die Interessen künftiger Generationen gewährlei-
stet, ist nur mit starken Grünen zu realisieren. Auch die
jüngsten Spendenskandale in einigen Städten Nordrhein-
Westfalens zeigen, Aufklärung, Transparenz und Anti-
korruptionsarbeit gehören auf die politische Tagesord-
nung.

Gemeindefinanzreform jetzt
Die Kommunen bewegen sich in eine dramatische Fi-
nanzkrise. Negative Auswirkungen der Steuerreform
und massive Konjunktureinbrüche belasten die öffentli-
chen Haushalte. In vielen Kommunen wurde jahrzehn-
telang zu wenig für den Schuldenabbau getan. Erhebli-
che Folgekosten von Großprojekten aus den 70er und
80er-Jahren belasten die Städte und Gemeinden bis
heute. Großstädte, zahlreiche kleinere Städte und viele
Kreise müssen mittlerweile Haushaltssicherungskonzep-
te aufstellen. Die kommunale Handlungsfähigkeit ist in
Frage gestellt und die mangelnden Gestaltungsspiel-
räume der Städte und Gemeinden machen sich überall
bemerkbar. Vielerorts kommt es zu massiven Einschrän-
kungen öffentlicher Angebote. Eine größere Einnahme-
stetigkeit und die Planbarkeit der Leistungs- und Investi-
tionstätigkeit der Kommunen ist im Interesse einer nach-
haltigen Entwicklung unabdingbar. Deshalb muss es in
Berlin zügig zu einer strukturell wirksamen Gemeinde-
finanzreform kommen, die sowohl die Einnahmen- als
auch die Ausgabenseite der Gemeindehaushalte be-
rücksichtigt. Die bislang bekannt gewordenen Eckpunk-
te der Reform bleiben weit hinter den Erwartungen an
eine umfassende Gemeindefinanzreform zurück – hier
besteht dringend Nachbesserungsbedarf.

Um die Zukunftsfähigkeit der Kommunen zu sichern,
hat sich die rot-grüne Koalition in Berlin zum Ziel ge-
setzt, die Aufgaben- und Finanzverteilung zwischen Bund,
Ländern und Gemeinden zu überprüfen. Erstmals wur-
de dabei die Verpflichtung festgeschrieben, den Kom-
munen im Zuge neuer Aufgaben keine neuen Kosten
aufzubürden. Das gilt dann auch für die Umsetzung der
Ganztagsbetreuung.

Los geht’s
1999 wurden erstmals neben den Vertretungen in den
Gemeinden, kreisfreien Städten und Kreisen hauptamt-
liche (Ober-)BürgermeisterInnen und LandrätInnen di-
rekt gewählt. Seither machen wir auf kommunaler Ebe-
ne die Erfahrung eines stark personalisierten Wahl-
kampfs. Solange beide Wahlen zeitgleich stattfinden,
scheint es mir selbstverständlich, dass Grüne mit eige-
nen Kandidatinnen und Kandidaten vertreten sind. Wir
verfügen über kompetentes Personal und viele unserer

engagierten Kommunalpolitikerinnen und Kommunal-
politiker sind in „ihrer“ Stadt oder Gemeinde bekannt.
Der Wahlkampf findet auf der Straße, auf den Plätzen
und in den Fußgängerzonen statt – das wissen Grüne
schon lange. Deshalb werden wir in der Sommerphase
des Kommunalwahlkampfs auch genau dort präsent sein.

Gemeinsam mit den Aktiven in den Kreis- und Orts-
verbänden werden wir einen guten, engagierten und
kreativen Wahlkampf organisieren. Dazu wird der Lan-
desverband Hilfe und Unterstützung bei der Nachwuchs-
arbeit sowie die Neuauflage einer „Weißen Flecken“-
Kampagne anbieten. Material- und Serviceangebote gibt
es natürlich auch. Grün soll endlich überall in Nord-
rhein-Westfalen wählbar sein. JungwählerInnen für grü-
ne Politik zu begeistern und „Junge wie Neue“ für die
aktive kommunalpolitische Arbeit zu gewinnen, wird eine
zentrale Herausforderung sein. Dabei sind wir uns der
Unterstützung der Grünen Jugend NRW sicher. In Ko-
operation mit den Kreisverbänden wird das bislang auf
Bundes- und Landesebene durchgeführte Mentoring spe-
ziell für Frauen angeboten. Denn  auch in Zukunft sollen
viele Frauen Politik bei Grünen gestalten.

Wir werden gemeinsam alles daransetzen, das Er-
gebnis der letzten Kommunalwahl  deutlich zu verbes-
sern. Die Städte und Gemeinden brauchen eine starke
grüne Kraft. Als sozial-ökologische Bürgerrechtspartei
der linken Mitte stehen wir für eine klare Richtungsvor-
gabe bei der Modernisierung unserer Gesellschaft.

Lasst den nächsten Sommer Grün werden.

Grün wird der Sommer.

Doch zunächst werden

Nägel mit Köpfen

gemacht.
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Kommunale Finanzpolitik

Für ein neues
Kostenbewusstsein streiten

Natürlich kann man/frau in diesen Zeiten schon mal
vom Frust erwischt werden.

Gerade vor Ort, wo die Politik aller Ebenen gegen-
über Bürgerinnen und Bürgern in der tägliche Ausein-
andersetzung um die besseren Konzepte vertreten wer-
den muss – und gleichzeitig der Einfluss auf die Ent-
scheidungen in Bund und Land als äußerst gering emp-
funden wird – ist das eine reale Gefahr.

Wir leben in einer Zeit des Umbruchs und der Neu-
orientierung, angestoßen durch eine Finanznot der öf-
fentlichen Kassen, wie wir sie seit Gründung der Bun-
desrepublik nicht erlebt haben. Gerade weil die Verän-
derungen erst spät, durch den dramatischen Finanzdruck
ausgelöst werden – und nicht Ausfluss eines geordne-
ten und breiten Diskurses sind – werden Reformen nicht
als Verbesserung empfunden, sondern als reine Spar-
bemühung und Leistungskürzung. Warum es trotzdem
lohnt grüne Kommunalpolitik zu machen, zu der es
meiner Meinung nach keine Alternative gibt, will ich im
Folgenden kurz skizzieren.

Kommunale Finanzautonomie erhalten
Grüne Politik folgt dem Grundsatz „so dezentral wie
irgend möglich und so zentral wie unabdingbar“. Wenn
dieser Grundsatz ernst genommen wird, ist das Primat
der Kommunalpolitik beschrieben. Die Kommunale
Selbstverwaltung – mit einem hohen Maß an Selbstver-
antwortung und Gestaltungsfreiheit – ist das politische
Muster, für welches die Bundes- und Landespolitik den
entsprechenden Rahmen setzen muss.

Die grundsätzlich geschützte Finanzautonomie der
Kommunen als konstituierendes Element der kommu-
nalen Selbstverwaltung, sowie der damit einhergehen-
de Schutz vor der Übertragung neuer Aufgaben, ohne
entsprechenden Kostenausgleich, sind zwei Kernele-
mente dieses Rahmens. Für diese Grundvoraussetzun-
gen kommunaler Politik lohnt es sich auf Bundes- und
Landesebene zu streiten.

Wir NRW-Grüne haben bereits Anfang 2002 auf der
Landesdelegiertenkonferenz in Dortmund unsere Eck-
punkte für eine umfassende und tiefgreifende Gemein-
definanzreform mit der Düsseldorfer Erklärung – unse-
re Forderung nach strikter Konnexität und einer Reform
des Föderalismus – konzeptionell festgelegt. In einer
Vielzahl von Veranstaltungen auf Bundes- und Landes-
ebene, und nicht zuletzt in etlichen Kommunen, haben

Ewald Groth
Kommunalpolitischer Sprecher der
GRÜNEN Landtagsfraktion NRW

wir das Konzept mit Praktikern diskutiert und weiterent-
wickelt.1

Die Gemeindefinanzreform war bis zum Spitzentref-
fen in Hannover am 4. August auf einem guten Weg. Die
reformierte Gewerbesteuer sollte durch die Einbezie-
hung von Mieten, Pachten, Leasingraten und Dauer-
schuldzinsen konjunkturunabhängiger und verlässlicher
werden. Das hatten die Koalitionsfraktionen in einem
Eckpunktepapier am 4. Juli beschlossen. Jetzt sieht es
so aus, als soll der guten alten Gewerbesteuer – durch
ihre Verwandlung zur kommunalen Wirtschaftssteuer –
der verfassungsrechtliche Gnadenstoß beigebracht wer-
den. Der ausschließliche Bezug auf den Gewinn sowie
die Einbeziehung aller Unternehmen, auch die Freibe-
rufler, macht sie zu einer Art zweiten Einkommensteuer.
Damit wird die kommunale Wirtschaftssteuer noch kon-
junkturabhängiger und gleichzeitig – wegen des Ver-
bots der Doppelbesteuerung – verfassungsrechtlich an-
greifbar. Sie erreicht unter Qualitätsgesichtspunkten
nicht das angestrebte Ziel, die Finanzen der Kommunen
konjunktur- und zuweisungsunabhängiger zu gestalten.
Damit würde die neue kommunale Wirtschaftssteuer
hinter den Status-Quo der jetzigen Gewerbesteuer zu-
rückfallen. Das Ergebnis wäre keine Reform, sondern
ein weiterer Schritt auf dem Weg der endgültigen De-
montage und Abschaffung der lokalen Wirtschaftsbe-
steuerung.

Immerhin positiv muss die Einbeziehung der Freibe-
rufler in die Steuerpflicht gewertet werden – die im Er-
gebnis aber über die Einkommenssteuer entlastet wer-
den.

Für die Kommunen verbleiben dann nach jetziger
Planung noch ca. 1,3 Mrd. •, ohne dass die Schatten-
wirkungen aus zurückgehenden Einnahmen aus der Ein-
kommenssteuer bereits veranschlagt sind.

Die Erhöhung des Anteils der Gemeinden an der
Umsatzsteuer von zurzeit 2,2% auf 3 bis ca. 3,6% soll
ein zusätzliches Einnahmevolumen für die Kommunen
von ca. 1,5 Mrd. • erbringen. Die nun vorgesehene
Gesamtentlastung für die Kommunen in Höhe von ca.
4,5 Mrd. • im Jahre 2004 und von ca. 5 Mrd. • im Jahre
2005, durch die Gemeindefinanzreform und die Zu-
sammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe, ist
auch quantitativ nicht annähernd ausreichend. Allein die
NRW Kommunen schieben Altfehlbeträge in etwa glei-
cher Höhe vor sich her.

Anmerkungen:
11111 Informationen zur

Gemeindefinanzreform
und zur Konnexität unter
www.ewald-groth.de
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Wenn die Arbeitsverwaltung 7000 zusätzliche neue
Stellen fordert und für die Vermittlung und in das In-
Arbeit-bringen allein zuständig sein soll, wird der Bock
zum Gärtner gemacht. Das Know-how für die schwieri-
gen Fälle liegt eindeutig bei den Kommunen, während
die Arbeitsverwaltung bislang nicht einmal den Kompe-
tenznachweis bei der Vermittlung der normalen Fälle
erbringen konnte. Deshalb ist die geregelte Zusammen-
arbeit zwischen Arbeitsverwaltung und Kommune in Job-
Centern ein Muss. Der Bundeskanzler hatte in seiner
Regierungserklärung vom 14. März 2003 versprochen,
die Kommunen allein durch die Zusammenlegung von
Arbeitslosen- und Sozialhilfe um mehrere Milliarden
zu entlasten. Die finanziellen Synergie-Effekte werden
auf ca. 10 bis 11 Mrd. • geschätzt. Nach jetziger Pla-
nung sollen die Kommunen davon nur noch mit ca. 2,5
Mrd. • profitieren und gleichzeitig 1,5 Mrd. • Mehr-
ausgaben für die Kinderbetreuung schultern.

Zusätzlich werden die NRW-Kommunen durch das
Vorziehen der nächsten Steuerreformstufe mit ca. 1 Mrd.
• belastet.

Angesichts dieser dramatischen Finanzlage lohnt sich
jede Anstrengung (auch fraktionsübergreifend) in Rich-
tung Bundestagsfraktion und Bundesrat, diese Reform
doch noch zu einem qualitativ und quantitativ guten
Ende zu bringen.

Ballast loswerden
Die Zahl der NRW-Kommunen ohne genehmigten Haus-
halt und ohne genehmigtes Haushaltssicherungskon-
zept – die sich also in der vorläufigen, so genannten
Not-Haushaltsführung befinden – ist auf fast 50 (das
entspricht einem Anteil von ca. 12%) angestiegen. Die-
se Kommunen müssen sich praktisch jede Ausgabe
durch die Bezirksregierung genehmigen lassen.22222

Angesichts der desaströsen Finanzlage der nord-
rhein-westfälischen Kommunen braucht es nicht nur
Mehreinnahmen, sondern auch Aufgabenentlastungen.

Hierbei denke ich in erster Linie an die Pflichtaufga-
ben nach Weisung, die möglichst in pflichtige Selbst-
verwaltungsaufgaben umzuwandeln sind, damit die
Kommunen vermehrt die Möglichkeit zur kostengünsti-
gen Administration bekommen. Das erreichen wir nur,
wenn wir wegkommen von der Input-Steuerung durch
immer mehr Bürokratie. Wir müssen eine bessere aber
eben auch kostengünstigere Verwaltung durch Zielver-
einbarungen beschleunigen. Wenn Bundes- und Lan-
despolitik, die kommunale Selbstverwaltung ernst
nimmt, und auf die demokratische Kontrolle der Stadt-
und Gemeinderäte vertraut, darf sie sehr wohl Stan-
dards und Ziele setzen, es darf aber nicht länger jedes
Detail auf dem Weg dorthin in der Administration ver-
braucht und die Kreativität abgewürgt werden.

Gewinn ohne Zuwachs

Vielfach herrscht noch der Glaube vor, mehr Geld er-
zeuge in der Aufgabenwahrnehmung automatisch mehr
Qualität. Es müsse nur immer ‚mehr’ in die jeweiligen
Systeme gepumpt werden, dann werde schon alles bes-
ser. Die Abkehr von dieser Vorstellung gelingt auch auf
der Bundes- bzw. Landesebene nur sehr langsam. Auch
dafür lohnt sich der Einsatz.

Andererseits muss es die Aufgabe der lokalen Politi-
kerInnen sein, immer wieder für ein neues Kostenbe-
wusstsein zu streiten und für die entsprechende Trans-
parenz zu sorgen. Neue, effiziente und qualitativ hoch-
wertige Lösungen für die örtlichen Aufgaben können
nur mit der entsprechenden Kreativität und Eigenverant-
wortung gefunden werden.

Als Beispiel mag die „kostenlose“ Turnhalle dienen.
Die gibt es nämlich nicht. Alles kostet. Die Frage ist
vielmehr, wer bezahlt und können oder wollen wir uns
das leisten. Wo wollen wir mehr, wo weniger. Welche
sozialen, ökologischen, gesundheitspolitischen und fi-
nanziellen Auswirkungen sind zu erwarten. Nun bin ich
unverdächtig für ein ‘Eintrittsgeld’ in die Turnhalle zu
streiten, aber wer die Selbstinitiative und die Selbstver-
antwortung in der Bürgerkommune stärken will, muss
sich um Transparenz bemühen und darf die Auseinan-
dersetzung mit starken Lobbygruppen nicht scheuen.

Grüne Kommunalpolitik gelingt eben auch, und muss
gelingen, wenn es keinen Zuwachs zu verteilen gibt.
Dazu braucht es den Zusammenhalt aller kommunalpo-
litisch Aktiven vor Ort. Dabei sind die „Bewahrer“ der
sozial- ökologischen Standards so wichtig wie die „Re-
former“, die aus der gleichen Verantwortung heraus
schmerzhafte Reformen diskutieren und einleiten wol-
len.

Wer bei Gegenwind den Kopf einziehen und sich
wegducken will, hat schon verloren.

Der Druck auf die

Kommunen steigt, da

lohnt sich der Einsatz

für ein neues

Kostenbewußtsein.

Anmerkungen:
22222  Der Erlass zur vorläufigen

Haushaltsführung
kann über mein Büro
ewald.groth@landtag.nrw.de
bestellt werden.
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Bochum im Spot

Rot-Grün auf dem Prüfstand

Bochum 1999: nach über 40 Jahren war die SPD nicht
mehr stärkste Fraktion. Und es kam noch besser: SPD
und CDU erzielten mit jeweils 27 Sitzen im Rat eine
historisch erstmalige Pattsituation, die für die Grünen
(10,8 %) weitreichende Folgen hatte. Unter Beteiligung
des Kreisvorstandes bildete die Fraktion ein Verhand-
lungsteam, das Koalitionsgespräche mit den beiden gro-
ßen Fraktionen führte. Zeitgleich agierende Facharbeits-
gruppen entwickelten die thematischen Eckpunkte für
einen Koalitionsvertrag. Bereits nach kurzer Zeit war
klar, dass die SPD Partnerin der Wahl sein sollte, denn
hier gab es letztlich mehr Gemeinsamkeiten.

Die Rahmenbedingungen
Im Koalitionsvertrag wurden Grundsätze, aber auch viele
Details zu allen Politikfeldern, auf fast 30 Seiten festge-
schrieben. Zusätzlich wurde ein Katalog mit kurz- bis
mittelfristigen Maßnahmen zum weiteren Baustein des
Koalitionsvertrages. Hier ein Schlaglicht auf einige Vor-
haben:
❏ Sicherung von Grünzügen und Landschaftsschutz-

gebieten
❏ Substanzerhaltung bei städtischen Gebäuden

(Schwerpunkt Schulen)
❏ Sozialberichterstattung auf neuer Datengrundlage
❏ Sozialräumliche Orientierung der Jugendhilfe
❏ Ausbau und Verbesserung von Radwegen
❏ Ausbau und Attraktivierung des ÖPNV
❏ Verdoppelung des Anteils am Kulturhaushalt für die

freie Kultur und die Soziokultur
❏ Weitere Schwerpunkte waren: Bürgernähe, Trans-

parenz, Korruptionsprävention und Antidiskriminie-
rungspolitik.

Bei einigen Fragen konnte mit der SPD keine Einigung
erzielt werden. Leerformeln, Kompromisse und Ausklam-
mern hätten das Konfliktpotenzial nur verschleppt. Da-
her wurde z.B. bei einem von den Grünen bekämpften
Autobahnprojekt – das auf höherer Ebene längst be-
schlossen und auf kommunaler Ebene nicht zu verhin-
dern war – ein klarer Dissens festgehalten. Im Koalitions-
vertrag heißt es dazu: „Die Fraktionen sind deshalb in
ihrer Entscheidung frei.“
Zur Koordination der politischen Arbeit wurde ein Ko-
alitionsausschuss gebildet, der vor den Sitzungen des
Hauptausschusses und nach Bedarf zusammentritt. Um

Gabriele Riedl
Bürgermeisterin in Bochum

ein Spiel mit wechselnden Mehrheiten zu vermeiden,
sollten möglichst alle Entscheidungen im Rat und in den
Ausschüssen einvernehmlich getroffen werden. Der
Koalitionsvertrag präzisiert das Verfahren: „Falls eine
Einigung nicht erzielt werden kann und die Abstimmung
vom Koalitionsausschuss nicht freigegeben wird, wer-
den Verwaltungsvorlagen und Oppositionsanträge ge-
meinsam abgelehnt bzw. Anträge einer Koalitionsfrakti-
on nicht weiterverfolgt.“

Ein weiterer Schritt war die Änderung der Hauptsat-
zung, damit Zuschnitt und Kompetenzen der Ausschüs-
se neu geregelt werden konnten. Wesentliche Neue-
rungen waren: Alle Bebauungspläne mit Umweltaus-
wirkungen müssen auch im Umweltausschuss beraten
werden, ein Grundstücksausschuss wurde neu gebildet
und die Zuständigkeit des Personalausschuss wurde auf
die Gleichstellung von Frau und Mann ausgeweitet,
weitere sachkundige BürgerInnen und EinwohnerInnen
in den Ausschüssen wurden zugelassen, u.a. um zusätz-
lichen Sachverstand zu mobilisieren.

Wichtig sind auch die städtischen Gesellschaften, in
denen Entwicklungen angestoßen werden, lange bevor
sie sich in Verwaltungsvorlagen für den Rat niederschla-
gen. Hier werden auch außerhalb des normalen städti-

Bochum 1999: Im Koalitionsvertrag wurden Grundsätze,

aber auch viele Details festgeschrieben.
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schen Haushalts oft beträchtliche Finanzvolumina be-
wegt. Durch Listenverbindungen mit der SPD haben
Grüne jetzt in fast allen Aufsichtsgremien einen Sitz und
erhalten so frühzeitig relevante Informationen.

Schließlich wurde für die städtische Außenvertretung
der Koalition noch eine weitere Bürgermeisterin einge-
setzt. Durch die Änderung der Gemeindeordnung in
NRW wurde die direkt gewählte Monospitze eingeführt,
wodurch die Stellung des Oberbürgermeisters (OB)
deutlich gestärkt wird. An der Starrheit des OB scheiter-
te das Vorhaben der Koalition, die Stellung der Bürger-
meisterInnen im Sinne von mehr Bürgernähe auszubau-
en. Aber auch die grüne Fraktion selbst hatte arge Pro-
bleme mit der öffentlichen Präsenz ‚ihrer’ grünen Bür-
germeisterin. Denn Repräsentationsaufgaben bringen
zwangsläufig eine öffentliche Wahrnehmung mit sich.
Daher ist die Unterstützung aus Partei und Fraktion not-
wendig, wenn das Amt für grüne Politik nutzbringend
eingesetzt werden soll.

Binnenansichten
Der Kommunikations- und Abstimmungsbedarf erhöht
sich in einer Koalition enorm, eine Vielzahl von zusätz-
lichen Terminen führt die Mitglieder einer kleinen Frak-
tion sehr schnell an die Grenzen der Belastbarkeit –
und darüber hinaus. Und auch die Fraktionsgeschäfts-
stelle ist ganz anders gefordert.

Unter dem Dauerstress einer Koalition erhält das
‚Atmosphärische’ besonderes Gewicht. Neben dem
‚Faktischen’ gewinnt der Umgang untereinander an Be-
deutung, denn Vertrauensbildungsprozesse hängen auch
stark von den handelnden Personen ab. In vielen Politik-
feldern ist es im Laufe der vier Jahre zu einer verlässli-
chen, von gegenseitigem Vertrauen getragenen Zusam-
menarbeit gekommen.

Koalitionsinterne Konflikte sollten möglichst nicht in
der Öffentlichkeit ausgetragen werden, denn dann gibt
es zwangsläufig schließlich GewinnerInnen und Verlie-
rerInnen. Mit den ‚VerliererInnen’ der letzten Runde las-
sen sich neue Konflikte aber nur schwer zufriedenstel-
lend lösen.

Ein nicht zu unterschätzender Akteur in der Kommu-
nalpolitik ist die Verwaltung, die durchaus eigene Inter-
essen hat und vertritt. Es gehörte nicht zum Ziel unserer
Verhandlungen, möglichst viele Grüne in die Verwal-
tung zu bringen. Außer bei der Sozialdezernentin (für
den Zugang zum Verwaltungsvorstand) und dem Leiter
des Jugendamtes wurden keine personalpolitischen
Vorschläge gemacht. Wir achten aber strikt darauf, dass
bei Stellenbesetzungen die Qualifikation, statt des Par-
teibuches, den Ausschlag gibt.

Insgesamt ist das Verhältnis zur Verwaltung deutlich
entkrampfter und besser geworden. Trotzdem gab es
Schwierigkeiten z. B. beim Einsatz regenerativer Energi-
en, beim Radverkehr und ÖPNV sowie beim Freiraum-

schutz. Um solche Entwicklungen zu verhindern, hat es
sich bewährt, die zuständigen Dezernenten frühzeitig
einzubinden, um ihnen den politischen Willen deutlich
zu machen.

Der Blick nach außen
Deutlich verändert hat sich das Bild der Grünen nach
außen. Waren bis 1999 Bürgerinitiativen, Umweltgrup-
pen und andere engagierte Kreise die „natürlichen Bünd-
nispartnerInnen“ in Bo-
chum, so hat sich dieses
Verhältnis in eine ‚kritische
Distanz’ gewandelt. In ei-
nigen Fragen (z.B. Radwe-
geausbau, Cross-Border-
Leasing) gab es heftige,
auch öffentliche, Auseinan-
dersetzungen.

Der Wandel von der
Oppositions- zur Koaliti-
onspartei muss mit Achtsamkeit und Sorgfalt gegenüber
denen gestaltet werden, die den Grünen traditionell
vertrau(t)en. Auch die programmatische Weiterentwick-
lung hat unter den Alltagsdetails der Koalitionsarbeit
und der dünnen Personaldecke gelitten. Wichtige Kon-
takte in die fortschrittliche ‚Politszene’ der Stadt konnten
nicht mehr im früheren Umfang gepflegt werden. Den-
noch gab es erfolgreiche gemeinsame Aktionen, wie
z.B. anlässlich des Aufmarsches von Neonazis in Bo-
chum- Langendreer.

Auch konnten einzelne Projekte, z.B. internationaler
Austausch von SchülerInnen im Kulturbereich oder auch
Jugendtreffen in der Stadt unterstützt werden.
Schließlich öffnete die Koalitionsbeteiligung auch Tü-
ren ins ‚offizielle Bochum’, die bisher für Grüne und
nahestehende Kreise verschlossen waren. Die Wirkung
dieser Möglichkeiten kann jedoch erst mittel- bis lang-
fristig beurteilt werden.

Fazit
Ein Wahlerfolg, wie er den Bochumer Grünen 1999
beschieden war, stellt eine besondere Herausforderung
dar. Etliches wurde verwirklicht oder begonnen: so z.B.
im Bereich der sozialräumlichen Jugendhilfe, bei der
Sozialplanung und durch Ausgleichsmaßnahmen bei
umweltrelevanten Bauvorhaben. Der Kulturetats für die
freie Kultur und Soziokultur wurde verdoppelt. Unvor-
hergesehenes hat das Improvisationstalent und die Kon-
fliktfähigkeit häufig gefordert, nicht zuletzt wurde der
Handlungsrahmen durch die desolate Haushaltslage
drastisch eingeschränkt. Die kritische Distanz engagier-
ter Kreise ist nicht immer leicht zu (er-)tragen und die
Arbeitsbelastung strahlt auch in das Privatleben.

Wichtige Erfahrungen, die hoffentlich nachhaltige
Wirkung in Bochum haben.

Auch internationale
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kommunaler Ebene
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Nachwuchsförderung in der Kommunalpolitik

Türen öffnen zum Mitmischen

Kai Gehring (oben)
25 Jahre,
Landesvorstand Bündnis 90/
Die Grünen NRW

Marcel Raschke
22 Jahre, Geschäftsführer
Kreistagsfraktion Gütersloh,
Ratsmitglied in Augustdorf

Junge Leute gestalten grüne Rats- und Fraktionsarbeit
vor Ort aktiv mit. Ein Beispiel dafür ist Christian, 24
Jahre alt: „Als ich mich kommunalpolitisch engagieren
wollte, wurde ich mit offenen Armen empfangen.“ Dafür
macht der junge Ratsherr vor allem seinen Kreisver-
band und die Fraktion verantwortlich: „Bei uns gibt es
ein sehr offenes Klima. Junge Leute werden richtig ein-
gebunden und sind kein Alibi.“ Solche positiven Erfah-
rungen sind keine Einzelfälle. Allerdings gilt leider auch
das Gegenteil, das die 21-jährige Stefanie erlebte. Zwar
hätte sie Lust, sich einzumischen, ihre Fraktion vor Ort
ist aber ein geschlossener Zirkel: „Das ist alles so ein-
gefahren, unsere Fraktion verharrt in Routinen. Neue
gelten eher als Störenfriede.“ Für Stefanie ist der Frust
inzwischen größer als die Lust. Die wichtigste Voraus-
setzung, dass junge Leute sich ernst genommen fühlen
und einbezogen werden, bleibt unerfüllt.

Nachwuchs fördern
Dabei sind sich alle einig: Aktive Nachwuchsförderung
ist eine kontinuierliche Aufgabe, um die Zukunftsfähig-
keit der Grünen Partei langfristig zu sichern. Auf allen
Ebenen gilt es daher, verstärkt neue und junge Aktive für
die politische Mitarbeit zu gewinnen, und sie durch ge-
zielte Initiativen besonders zu fördern. Nur so bleiben

Grüne attraktiv für junge Leute – und behalten im Ju-
gendspektrum Anschluss. Auch zukünftig muss es gelin-
gen, politischen Nachwuchs zu integrieren und an pro-
fessionelle Politik heranzuführen. Potenzielle Talente
können vor Ort u.a. mittels Mentoring-Partnerschaften,
Qualifizierungs-Programmen und zielgruppenspezifi-
schen Projekten gefördert werden. Nachwuchsförderung
baut auf erfahrene Politiker. Sie trägt aber auch dazu
bei, den stetigen Generationenwechsel zu organisie-
ren.

Vor allem für grüne Fraktionen vor Ort ist entschei-
dend, dass kommunale Politik und Ratsarbeit eine at-
traktive Perspektive für junge Menschen bietet. Dies gilt
nicht nur im Vorfeld der Kommunalwahlen 2004, son-
dern jederzeit: Hektische Aktivität zur Suche nach jun-
gen Talenten kurz vor einer Listenaufstellung ist weder
nachhaltig noch erfolgversprechend. Es muss ein Mar-
kenzeichen grüner Kommunalpolitik sein, personell stets
einen guten Mix der Generationen anzubieten und jun-
gen Menschen niederschwellige Angebote für politi-
sches Engagement in den Fraktionen zu eröffnen. Auf
diese Weise sind sie an Entscheidungen, die sich auf
ihre Generation auswirken, beteiligt.

Mitmischen in der Fraktion

Die Einbindung in die Fraktionsarbeit im Stadtteil oder
auf Kreisebene kann vielen jungen Menschen Brücken
in die Kommunalpolitik bauen. Die Fraktionen haben
zahlreiche Möglichkeiten, ein punktuelles oder regel-
mäßiges fachpolitisches Engagement des Nachwuch-
ses zu fördern. Einen ‘Königsweg’ gibt es dabei nicht.
Junge Foren, Bildungsangebote und eine Art kommu-
naler Jugendaudit zur Begleitung der Fraktionsarbeit sind
attraktive Angebote, um die Partizipation zu erhöhen.
Daran sollte die jeweilige Jugendgruppe mitwirken. Es
lohnt sich zudem in den Fraktionsgeschäftsstellen für
Schüler und Studenten Praktika mit flexiblen Arbeitszei-
ten zu ermöglichen. Solche Maßnahmen ersetzen kein
‚learning by doing’, sie stärken aber junge Leute in ih-
rem Engagement und erleichtern ihren Einstieg in loka-
le Politik.

Der Mitarbeit als ordentliche oder stellvertretende
sachkundige Bürger kommt dabei ein besonderer Stel-
lenwert zu. Dabei kann ein überschaubares Politikfeld
intensiv und selbstständig bearbeitet werden. Auf diese
Weise verstärken schon heute viele junge Aktive ihre

Politisches Handwerk will

gelernt sein. Der „AK

Kommunal“gibt jungen

Aktiven Rückenwind.
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Fraktion – ein vorbildliches Modell, das flächendeckend
Nachahmer sucht. Die Aufgabe des sachkundigen Bür-
gers, ist eine wichtige Experimentier- und Bewährungs-
phase. Sie gilt als Testlauf für eine spätere Mandatstä-
tigkeit und bindet nicht zwangsläufig für längere Zeit.
Die Schwelle, als sachkundiger Bürger aktiv zu werden,
gilt es abzusenken. Die als sachkundiger Bürger ge-
wonnenen Erfahrungen und Kompetenzen können jun-
ge Leute auch für ihre berufliche Zukunft nutzen. Dass
Politik qualifiziert, ist ein nicht zu unterschätzender
Aspekt.

Netzwerke helfen
Junge Kommunalas und Kommunalos erhalten seitens
des grünen Landesverbandes Unterstützung: Gemein-
sam mit der Grünen Jugend NRW leistet der „AK Kom-
munal“ einen Beitrag zu einer stetigen Nachwuchsför-
derung vor Ort und gibt jungen Aktiven Rückendeckung.
Der Arbeitskreis ist ein Netzwerk für junge Kommunal-
politikerInnen und solche, die es werden wollen. Er ver-
netzt unter 30jährige, die bereits Mitglieder einer Frak-
tion, Bezirksvertretung oder sachkundige BürgerIn sind.
Diese erfahrenen Aktiven – von ‘alten Hasen’ kann si-
cher noch keine Rede sein – bilden einen Expertenkreis
auch für neue Interessierte, die Kommunalpolitik inten-
siver kennen lernen möchten. Das Netzwerk gewinnt
darüber mehr Jugendliche für lokale Rats- und Frakti-
onsarbeit.

Bei den ersten Netzwerktreffen wurde deutlich: Wer
vor Ort neu in die Kommunalpolitik einsteigen möchte
braucht Unterstützung. Viele junge Mitglieder in den
Kommunalvertretungen haben ähnliche Probleme und
sehen sich mit vergleichbaren Herausforderungen und
Erwartungen konfrontiert.

Erfolge motivieren
Ratsherr Christian betont, dass Kommunalpolitik vor
allem für junge Ehrenamtliche ein gutes Zeitmanage-
ment erfordere: „Dennoch macht mir Ratsarbeit viel Spaß,
Erfolgserlebnisse motivieren!“ Ideen in die Tat umzu-
setzen, eigene Projekte voranzutreiben und Einfluss auf
die Gestaltung seiner Kommune zu nehmen, machen
für Christian den besonderen Reiz seiner Mandatstätig-
keit aus. Dabei entscheide gute Teamarbeit über den
Erfolg der Fraktion. „Gegenüber seinen KollegInnen
muss man sich erst mal Profil erarbeiten. Ich lasse mich
dabei nicht auf Jugendthemen abschieben.“ Spannend
sei zudem der direkte Austausch mit den Bürgern – eine
besondere Qualität der Kommunalpolitik. Der AK Kom-
munal zeigt auch: Die Wege, wie junge Leute zu grüner
Rats- und Fraktionsarbeit kommen, sind sehr verschie-
den. Und bei den bislang nicht Aktiven besteht ein ho-
hes Interesse an der Lokalpolitik und eine große Bereit-
schaft zum Ehrenamt. Diese Potenziale gilt es stärker zu
nutzen.

Daher brauchen die Grünen ein Netzwerk für junge
Kommunalpolitiker: Der AK Kommunal ist Wissens- und
Kontaktbörse, Ideen- und Impulsgeber zugleich, ermög-
licht den Erfahrungsaustausch und leistet wechselseiti-
ge Unterstützung bei kommunalpolitischen Initiativen.
NeueinsteigerInnen werden komplizierte Themen wie
kommunale Finanzen, aber auch klassische ‘Jugendthe-
men’ wie Schulpolitik und Jugendhilfe vermittelt. Die
Teilnehmer lernen voneinander (peer to peer) und kön-
nen flankierende Qualifizierungsangebote besuchen.
Das erfolgreiche Seminar „Jugend vor Ort an die Macht“
in Kooperation mit GAR NRW und Heinrich-Böll-Stif-
tung war ein erster Baustein: Mit Hilfe des „Planspiels
Kommunopoly“ wurde hier die Ratsarbeit praktisch und
mit viel Spaß für die Teilnehmenden erfahrbar.

Initiative ins Rollen bringen
Der AK Kommunal möchte dazu beitragen, bei der Kom-
munalwahl im nächsten Jahr Jung- und Erstwähler mit
möglichst vielen jungen KandidatInnen gezielter anzu-
sprechen. Der Landesverband strebt an, in den Fraktio-
nen vor Ort einen guten Generationen-Mix zu gewähr-
leisten. Ein weiteres Ziel ist es, zahlreiche Nachwuchs-
initiativen vor Ort ins Rollen zu bringen. Der AK Kom-
munal sieht sich dabei als wesentlicher Baustein zur
systematischen Nachwuchsförderung in den NRW-Rä-
ten. Das Netzwerk trägt dazu bei, dass künftige grüne
Generationen sichtbarer Verantwortung übernehmen.

Weitere Informationen über die Arbeit des AK Kommunal bei:
Kai Gehring: gehring@gruene-nrw.de;
www.gruene-nrw.de
Marcel Raschke: info@jungepolitik.de;
www.jungepolitik.de
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Politik im ländlichen Raum

Von der Wurzel denken

Die Gemeinde Laer mit ihrem kleinen Ortsteil Holt-
hausen liegt ca. 25 km nordwestlich von Münster im
Kreis Steinfurt, eingebettet in die münsterländische
Parklandschaft am Rande der Baumberge. Laer hat ca.
6.800 Einwohnerinnen und Einwohner.

Laer im Portrait
Der Ort bietet alle Infrastruktureinrichtungen eines
ländlichen Grundzentrums: Grundschule, fünf Kinder-
gärten, Sportanlagen, zwei Supermärkte, örtlichen Ein-
zelhandel. Die Gemeinde ist durch ein gut funktionie-
rendes Schnellbussystem optimal an Münster ange-
bunden. Besonders zu erwähnen ist der Geburten-
reichtum in der Gemeinde sowie die gegenüber dem
Landesdurchschnitt hohe Personenzahl des Durch-
schnittshaushalts (ca. 2,7 Personen pro Haushalt, in
Großstädten geht diese Zahl gegen 1,0 also zum Ein-
Personen-Haushalt).

Finanziell geht es der Gemeinde schlecht, seit dem
Jahr 2003 befindet sie sich in der vorläufigen Haus-
haltsführung, hat also keinen genehmigten Haushalt.
Wesentliche Ursache hierfür ist die hohe Belastung
mit Sozialleistungen (insbesondere mit der Unterbrin-
gung und Versorgung von Asylbewerbern), sowie die
Verschuldung mit den entsprechenden Zinslasten.

Die politische Zusammensetzung des Rates ent-
spricht der konservativen Grundhaltung der Bevölke-
rung: Die CDU stellt mit zehn Mitgliedern die größte
Fraktion, gefolgt von der SPD mit vier, überraschend

Prof. Dr. Hans-Jürgen Schimke
Hauptamtlicher Bürgermeister
der Gemeinde Laer

starken Grünen mit drei und UBG/FDP mit drei Mitglie-
dern. Eine Besonderheit war 1999 die Direktwahl eines
grünen Bürgermeisters.

Zusammengefasst ist die Gemeinde Laer eine ty-
pisch ländliche, strukturschwache Gemeinde mit wenig
spektakulären Problemen und ebenso unspektakulären
Entwicklungspotenzialen.

Ich habe in einem früheren Beitrag für Forum Kom-
munalpolitik (Ausgabe 4/2000) versucht, die demokra-
tischen Besonderheiten in der Binnenstruktur eines sol-
chen Ortes zu skizzieren und einige Folgerungen dar-
aus zu ziehen. Meine Kernaussage damals war, dass
Politik im Dorf – und hier vor allem grüne Politik – die
dörflichen Strukturen akzeptieren und Veränderungspro-
zesse mit langfristigen, nachhaltig angelegten Konzep-
tionen behutsam gestalten sollte.

Das Dorf identifizieren
Unter dem Thema „Politik im ländlichen Raum“ ist die
Aufgabenstellung eine andere. Hier stellen sich Fragen
nach der Funktion des ländlichen Raums für die Landes-
politik. Welche Leistung erbringt eigentlich eine kleine
Kommune wie Laer für die Bürgerinnen und Bürger und
welche Problemlagen sind in dieser Gemeinde durch
die Kommunal- bzw. Landespolitik zu bearbeiten? Ist es
gerechtfertigt, Fördermittel für diesen Raum vorzuse-
hen oder ist es besser, die finanzielle Unterstützung auf
die großen Probleme der Städte in den Ballungsräumen
zu konzentrieren? Kann man – anders gefragt – den
ländlichen Raum und seine Entwicklung sich selbst über-
lassen in der Hoffnung, dass die Dinge sich schon re-
geln werden? Oder ist es sogar erforderlich, regelnd
einzugreifen, um unerwünschte Entwicklungen zu ver-
meiden (z.B. Stadtflucht, Zersiedelung etc.)?

Die primäre Leistung der Gemeinde Laer für ihre
Bürgerinnen und Bürger ist leicht erkennbar und um-
schrieben: Sie stellt ihnen ein ruhiges, ländlich gepräg-
tes Umfeld zur Verfügung, in dem sie ihre Vorstellungen
von Wohnen und Leben zu relativ erschwinglichen Prei-
sen verwirklichen können. Mit diesem Angebot liegt sie
allerdings potenziell im Konflikt mit raumordnerischen
und anderen Zielen der Landespolitik. Es ist aus Sicht
des Landes nicht unbedingt erwünscht, diese Wohnform
zu ermöglichen oder gar zu fördern. Stichworte sind
Flächenverbrauch, Zersiedlung, zu hohe Mobilität etc.
Dennoch ist die Akzeptanz dieser Wohn- und Lebens-
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form einer der Schlüssel für die Entwicklung von Politik
im ländlichen Raum. Denn es gibt einige wesentliche
Faktoren, die ländliches Leben mit seinen Begleiterschei-
nungen unverzichtbar machen. Allerdings müssen da-
bei bestimmte Bedingungen beachtet werden, um die
aus Landessicht unerwünschten Aspekte zu vermeiden.

❏ Das Leben in der überschaubaren Einheit des Dor-
fes ist ein wesentlicher Beitrag zur Identitätsbildung
und Verwurzelung von Menschen und bildet damit
einen Gegenpol zu einer immer beliebiger wer-
denden globalisierten Welt. In einer Gemeinde wie
Laer ist gut sichtbar, wie sich diese Identitätsbil-
dung auswirkt. Fast alle jungen Leute verlassen aus-
bildungsbedingt für bestimmte Zeiten den Ort, sie
kommen aber zu einem guten Teil wieder zurück,
um hier zu bauen und zu leben. Und die lebhafte
Teilnahme an Volksfesten etc. zeigt, dass auch bei
längeren Abwesenheiten die Bindung an den Ort
nicht verloren geht. Damit vermittelt das Aufwach-
sen im Dorf erheblich mehr Stabilität für den Le-
bensentwurf, als dies in großen Städten der Fall ist.

❏ Orte wie Laer haben daneben elementare Bedeu-
tung für die Erhaltung des Landschaftsbildes und
der ländlichen Natur- und Kulturräume. Nur eine
Landschaft, die gepflegt, von Menschen beachtet
und  erhalten wird, kann ihre Funktionsfähigkeit
und damit ihre Schönheit behalten. In Laer wird
dies deutlich an Biotopverbundprojekten, die ge-
meinsam von der Gemeinde und den örtlichen
Naturschutzverbänden unter Billigung, teilweise
sogar unter aktiver Beteiligung, der Landwirtschaft
durchgeführt werden. Die gemeinsame Verantwor-
tung für den Freiraum setzt aber voraus, dass auch
unterschiedliche Nutzerinteressen akzeptiert wer-
den. Landwirtschaft, Naturschutz, Fremdenverkehr
und Sport (z.B. Inline-Skating) dürfen nicht als Ge-
gensätze betrachtet werden, sondern als gemein-
sam Verantwortliche für die Erhaltung einer
funktionsfähigen Landschaft.

Den dörflichen Charakter erhalten

Selbstverständlich erfüllt Laer neben diesen Aufgaben
auch die üblichen Funktionen eines ländlichen Grund-
zentrums, wie Schulversorgung, soziale und sportliche
Infrastruktur etc. Die Verantwortung für die Landschaft,
den „Freiraum“ und für die Erhaltung dörflicher Lebens-
formen im zwischenmenschlichen Zusammenleben,
machen aber das Besondere einer Gemeinde im länd-
lichen Raum aus. Diesen Aufgaben kann die Gemeinde
nur nachkommen, wenn sie ihren dörflichen Charakter
erhält. Dies bedeutet, dass eine gewisse Enge, Begren-
zung und eine geringe Einwohnerzahl entscheidende
Voraussetzungen dafür sind, dass die Leistungen eines
dörflichen Gemeinwesens erbracht werden können. Die
Gemeinde Laer hat deshalb unter aktiver Beteiligung
der Bürgerschaft in ihrer Entwicklungsplanung den Dorf-
charakter des Ortes als eines der Hauptziele der Ent-
wicklung bestimmt, in der Konsequenz die Wachstums-
erwartung des Ortes gegenüber dem Wachstum der
90er Jahre halbiert und sich die Perspektive gegeben, in
etwa 15 Jahren eine Bevölkerung von 7500 Einwoh-
nern anzustreben.

Ansätze für grüne Politik
Wie kann nun Politik, insbesondere grüne Politik, auf
diese Situation reagieren? Das grüne Wahlprogramm
von 2002 tut dies mit wenigen Sätzen. Unter der pro-
grammatischen Überschrift „Ländliche Räume stärken“
wird ausgeführt, dass die Landwirte heute auch Energie-
wirte und Dienstleister sind, den Menschen Erholung
bieten, die Kulturlandschaft pflegen und deshalb einen
großen Dienst an der Gesellschaft leisten. Daraus wird
gefolgert, dass die Infrastruktur im ländlichen Raum ver-
bessert und insbesondere für Frauen und Jugendliche
Erwerbsmöglichkeiten geschaffen werden müssen. In
einem gewissen Widerspruch dazu wird an anderer Stel-
le gefordert, die Stadtflucht zu verhindern und den Flä-
chenverbrauch einzudämmen.

Auf dem Land fliegen die

Späne nur in Maßen. Eine

behutsamme Entwicklung

der ländliche Kultur- und

Naturräume ist das

Entwicklungsziel.
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Diese etwas diffuse Positionierung grüner Politik für
den ländlichen Raum sollte überdacht und zumindest
zum Teil neu formuliert werden. Wesentlicher Ansatz-
punkt ist dabei der Umgang mit dem Boden, der auf dem
Land konstituierendes Element für die Erhaltung der Lei-
stungsfähigkeit ist.

Verfügung über den Boden hat in ländlichen Räumen
andere Bedeutung als in den großen Städten. Eine hohe

Eigentumsquote, tiefe Verbindung mit dem Boden als
Vermögensgut in der Landwirtschaft bringen hohe indi-
viduelle Verantwortung für den Boden mit sich. An die-
ser Verantwortung sollte grüne Politik anknüpfen. Sie
sollte gestärkt und nicht durch unrealistische Ziel- und
Regelvorgaben einschränkt werden. So ist manche gut
gemeinte -und in den Städten auch wirksame Regelung-
über Förderprinzipien wie Grundstücksgröße etc. auf
dem Land weder durchsetzbar noch sinnvoll, sondern
im Ergebnis kontraproduktiv. An die Stelle solcher De-
tailregelungen sollten regionale Übereinkünfte über Ent-
wicklungsziele, Wachstumserwartungen und Bodenver-
brauch stehen, die generelle Grenzen ziehen, die indi-
viduelle Entscheidung aber so wenig wie möglich be-
einflussen.

Die individuelle Verantwortung als Ausgangspunkt
ländlicher Politik sollte also eingebettet werden in mit-
telfristig angelegte, im Konsens mit der Bevölkerung
entwickelte Konzeptionen, die das kleinstaatliche Den-
ken des einzelnen Ortes überwinden und den Raum
insgesamt maßvoll entwickeln.

Politik im ländlichen Raum kann so zu den Wurzeln
grüner Politik zurückführen: Selbstverantwortung statt
staatlicher Eingriffe, langfristiges Denken statt kurzfristi-
gem Aktionismus und Abbau von Bürokratie zugunsten
der Selbstregulierung der Menschen sind dann ihre prä-
genden Merkmale.

*zum gleichen Zeitpunkt fanden Landtagswahlen statt

Kommunalwahlen Wahlbeteiligung DIE GRÜNEN SPD CDU FDP Sonstige

1946 74,40 - 33,4 46,00 4,3 16,3
1948 69,00 - 35,9 37,60 6,9 19,6
1952 76,00 - 36,1 35,60 12,6 15,7
1956 76,90 - 44,2 38,20 9,6 8
1961 78,20 - 40,7 45,00 10,2 4,1
1964 76,20 - 46,6 43,10 8 2,3
1969 68,60 - 45,6 45,70 6,3 2,4
1975 86,4* - 45,5 46,10 7,1 1,3
1979 69,90 0,9 44,9 46,30 6,5 1,3
1984 65,80 8,2 42,5 42,20 4,8 2,3
1989 65,60 8,3 43 37,50 6,5 4,7
1994 81,7* 10,2 42,3 40,30 3,8 3,5
1999 55,00 6,7 33,6 49,10 4,2 6,4

service/info

Wahlbarometer

Kommunalwahlergebnisse in NRW



194/03

Lothar Mittag
Hauptamtlicher

Bürgermeister in Rhede

Seit der Einführung der Direktwahl der BürgermeisterIn
zur Kommunalwahl 1999 ist die Frage, welches Bür-
germeisterprofil die WählerInnen präferieren, und wie
eine erfolgversprechende Wahlkampfstrategie dazu aus-
sehen kann, verstärkt ein Thema der Kommunalpolitik.
Kleinen Parteien fällt es traditionell schwer einen Di-
rektkandidaten auf Platz 1. zu positionieren. Zur Kom-
munalwahl 1999 haben die Grünen in ca. zwei-drittel
der NRW-Gemeinden und Städte BürgermeisterInnen
zur Wahl aufgestellt. Doch noch ist der hauptamtliche,
direkt gewählte grüne Bürgermeister eine Rarität. Auch
in NRW fällt das zählen leicht, zwei direkt gewählte Bür-
germeister gibt es. Einer davon ist Lothar Mittag, aus
der Gemeinde Rhede im Kreis Borken (18.509 Ein-
wohnerInnen) – laut kommunalem Werbeslogan „das
Lächeln im Münsterland“. Forum Kommunalpolitik wollte
wissen, wie dieses Kunststück „hauptamtlicher Bürger-
meister“ hier seinerzeit vollbracht wurde und wie es
dann weiterging.

 Wie ist es dazu gekommen, dass du dich für eine
Bürgermeisterkandidatur entschlossen hast, was waren
deine Motive?

1992 habe ich meine politische Arbeit im Rat der
Stadt Rhede begonnen.

Bis dahin war ich seit 1989 im Ortsverband tätig.
Kommunalpolitik war und ist für mich wesentlicher Be-
standteil gesellschaftlichen und persönlichen Handelns.
Da lag es nahe, dass ich bei der ersten Direktwahl mei-

nen Hut unter dem Motto „ Mein Programm heißt Rhe-
de“ in den Ring geworfen habe.

 Wie war die politische Konstellation im Vorfeld
der Wahl, und wie hat der Wahlkampf sich seinerzeit
entwickelt?

Zur damaligen Zeit gab es ausschließlich wechseln-
de Mehrheiten im Rat. Ein, wie ich meine, sehr fruchtba-
rer Zustand, da man/frau aufeinander zugehen, musste
um Ergebnisse zu erreichen. SPD und CDU waren sehr
früh mit eigenen Kandidaten eingestiegen. Meine No-
minierung erfolgte im November 1998. Ich habe mich
in einem Brief bei Vereinen und Institutionen vorgestellt
und um ein Gespräch bzw. eine Einladung gebeten. Das
war sehr erfolg- und hilfreich. Es folgten viele Termine,
Podiumsdiskussionen, die erste Wahl am 12.9.99 und
dann die Stichwahl mit bekanntem Ausgang.

 Amtsinhaber haben im Vergleich zu neuen Kandi-
datInnen sehr gute Chancen wiedergewählt zu werden.
Wenn kleine Parteinen dann noch bei der Bürgermeiste-
rInnenwahl erfolgreich sein wollen, müssen sie meist in
eine ‚Angebotslücke’ bei den Großen stoßen? Gab es
diese Situation auch in Rhede?

Ja, mein ‘Vorgänger’ der damalige Stadtdirektor von
der CDU stand nach 16 Jahren nicht mehr zur Verfü-
gung. Er wurde seinerzeit auch nicht gefragt oder gebe-
ten. Man setzte auf einen ‚Fachmann’ von außen und
stellte den Wahlkampf auch darauf ab. Die Tatsache,

Lothar Mittag im Gespräch

Es kann passieren,
dass man Bürgermeister wird

Noch ist der hauptamt-

liche, direkt gewählte

Bürgermeister eine Rarität.

Zwei direkt gewählte

Bürgermeister gibt es in

NRW. Das kann sich

ändern.
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dass ein BÜRGERmeister gesucht wurde hatte man über-
sehen.

 Wurdest Du im Wahlkampf als Kandidat der Grü-
nen wahrgenommen, oder hattest du einer von der lo-
kalen Partei- und Fraktionsspitze unabhängige oder eher
neutrale Position?

Ich habe aus meinem Herzen keine Mördergrube
gemacht. Ich war als Grüner im Ort bekannt, somit war
die Zugehörigkeit nicht wegzudiskutieren, was auch nicht
meine Absicht war. Allerdings habe ich sehr frühzeitig
darauf hingewiesen, dass ich das Bürgermeisteramt nicht
als Parteiamt verstehe. Dies hat bei meinen politischen
Gegnern mehrfach zu der Aussage geführt: „Dich wer-
den wir noch grün anstreichen!“ Im Wahlkampf war es
also auch notwendig parteiübergreifende Positionen zu
vertreten. Ich habe das so formuliert, dass ich mich als
Klammer von Politik, Verwaltung und Bürgerschaft ver-
stehe.

 In der Regel punkten Grüne vor allem in den Groß-
städten. Es ist schwer in kleinen Gemeinde mit grünen
Inhalten zu überzeugen. Welche Rolle spielten grüne
Inhalte bei Deiner Kandidatur?

Grüne Inhalte waren und sind Gegenstand der poli-
tischen Kultur in Rhede, allerdings sind sie weit vielfälti-
ger, als dies gemeinhin angenommen wird. Gerade dies
war wesentlich darzustellen um aus dem Schubladen-
denken (Müsli + Birkenstock) herauszukommen. Ich
denke, wir brauchen uns nicht zu verstecken. Es gibt
ausreichend Themen, die wir mindestens so gut beset-
zen, wie die sogenannten Großen. Unsere Sichtweise
ist globaler und nachhaltiger und nicht geprägt von Kli-
entelpolitik. Das honorieren die Menschen, allerdings
muss man dies auch kommunizieren und sich weder in
Einzelthemen verbeißen noch „grün anstreichen“ las-
sen, weil es der politische Gegner gerne so möchte.

 Gerade in den kleinen und mittleren Gemeinden
ist das traditionelle Vereinsleben von großer Bedeu-
tung. Grüne, die sich eher im alternativen Milieu zu
Hause fühlen, tun sich damit häufig schwer. Gab es hier
Berührungsängste? Wie konnten sie aufgelöst werden?

Hier beginnt die andere Schublade, nämlich die, die
WIR öffnen. Vereinsmeierei ist nichts für uns, und was
hat der Karnickelzuchtverein oder Schützenverein mit
meiner politischen Arbeit zu tun? Ausgangspunkt muss
sein, dass hier zunächst Menschen am Werk sind. Men-
schen, die Freizeit einbringen, mit Engagement für ihre
Sache kämpfen. Warum sollte dies weniger sein, als ein
Parteiamt zu bekleiden. Ernst nehmen, aufeinander zu-
gehen, sich auseinandersetzen und für die eigene Posi-
tion werben. Ich besuche jedes Schützenfest, ohne Schüt-
zenbruder zu sein, hier hört man, was die Menschen
bewegt. Ich gebe allerdings auch keinen Ehrenschuss
ab. Ich habe meinen pazifistischen Hintergrund in ei-
nem Brief an die Vereinsvorstände der Schützenvereine

erklärt, und siehe da es wird akzeptiert, ohne wenn und
aber und ohne Frotzeleien.

 Wie viele Termine hast du pro Woche? Musst du
jetzt mehr Bier trinken und auch an Fußballturnieren
teilnehmen, die dich eigentlich nicht interessieren?

Ich denke, ich habe zuvor erläutert, warum mich jede
noch so kleine Bewegung interessiert und natürlich ist
das eine oder andere Bier auch dazugenommen. Aller-
dings Kumpanei ist nicht angesagt, die Menschen er-
warten von ‘ihrem’ Bürgermeister auch ein gewisses
Maß an ‘Würde’. Nähe und Distanz ist ein kunstvolles
Gebilde, dass gepflegt sein will. Und die Menschen er-
warten dies.

 Wie hast du in ‚Amt und Würden’ agiert? Wo la-
gen deine Schwerpunkte? Welche Höhen und Tiefen gab
es?

Bürgerinnen und Bürger stehen im Zentrum meiner
Arbeit. BürgerInnenzentrierung ist eben mehr als B-Nähe
oder B-Orientierung, denn der Grad der Nähe ist be-
stimmbar. Wie nah darf er denn ran der Bürger? Dies
bedeutet allerdings auch nicht, ihm nach dem Munde zu
reden, sondern vielmehr auf den Selben zu schauen, ihn
einzubinden, mit in die Verantwortung nehmen und ihm
und ihr auch deutlich zu machen, dass manche Dinge
nicht so eben und einfach funktionieren. D.h. BürgerIn-
nen haben nach meinem Verständnis einen Anspruch
darauf, dass man Ihnen Dinge erläutert. Hier ist oftmals
die Einsichtsfähigkeit größer als wir erwarten, voraus-
gesetzt wir nehmen sie ernst. Die Tiefen bestehen darin,
dass dies von der Politik oftmals nicht nachvollzogen
wird. In der ganz konkreten Situation der hiesigen Rats-
mehrheit der CDU, darf der Bürgermeister natürlich nichts
richtig machen. Das ist dann menschlich mitunter schon
enttäuschend, zumal ich mit einzelnen CDU Ratsmit-
gliedern, in meiner eigenen Vergangenheit als Ratsmit-
glied, ein gutes Verhältnis hatte. Ich nehme es gelassen
und mit einem Lächeln, wenn dann von CDU-Mitglie-
dern gesagt wird: „Mensch trete doch in die CDU ein,
dann brauchen wir gar keinen eigenen Kandidaten“. Tja,
so schlecht kann meine Arbeit ja dann wohl doch nicht
sein.

  Wie viele Mitarbeiter sind in der Verwaltung tä-
tig? Wie hast du dich dort inzwischen eingelebt? Wel-
che Fallstricke gab es, wie ist es gelungen sie zu über-
winden?

Wir sind insgesamt ca. 170 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, davon ca. 80 in der Kernverwaltung. Ich
hatte bereits zu Zeiten meines Fraktionsvorsitzes ein
gutes Verhältnis zur Verwaltung und zum damaligen
Stadtdirektor (CDU). Nach Aussagen einzelner Mitar-
beiter hätte ich ein Ergebnis von 80% eingefahren, wenn
allein die Verwaltung hätte wählen dürfen. Somit hielt
sich das mit den Fallstricken auch in Grenzen. Also,
man sollte lange im Vorfeld bereits ein verträglicher
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Mensch sein, denn es kann passieren, dass man Bür-
germeister wird.

 Trägst du jetzt in der Öffentlichkeit eine andere
Kleidung, also nun einen Anzug und nicht mehr die ku-
schelige Wolljacke?

Die kuschelige Wolljacke war noch nie so mein Ding,
allerdings der Nadelstreifen auch nicht. Jeans und Jak-
ket ist O.K. Dem Anlaß angemessen, ist auch der Anzug
schon mal angesagt. Übrigens auch eine Sache der ge-
genseitigen Wertschätzung: Zur 90-jährigen Jubilarin
geht man halt nicht in Sack und Asche, schon allein, weil
Sie für diesen Ehrentag auch Anzug, Schlips und Kragen
beim Bürgermeister erwarten darf.

 Hat sich das grüne Bürgermeisteramt auf die Ar-
beit der Grünen Partei und Fraktion ausgewirkt?

Bedingt – Mit unter gibt es schon den Vorwurf, man
entferne sich zu weit von der Grünen Partei. Ich habe
das mal als ‘Joschka Syndrom’ beschrieben. Ich glaube
wir müssen in diesem Konzert unterschiedliche Verant-
wortungen übernehmen. Dies hat etwas mit Rollenak-
zeptanz und Rollendistanz zu tun.

 Wie bereitet sich die Fraktion in Rhede derzeit auf
die neuen Kommunalwahlen vor?

Wir werden, wie dies bislang guter Brauch war, nun
relativ zeitnah außerhalb von Rhede in Klausur gehen.
Dabei wird sicherlich auch zu klären sein, welche Ver-
antwortung und Aufgabe ich innerhalb dieses Wahlkamp-
fes übernehme. Es gibt erste Hinweise, dass die SPD
meine Kandidatur stützen wird. „Grün ist gut“, ist mir
als Slogan für den Parteiwahlkampf eingefallen. Wir müs-
sen dann allerdings auch erklären, viel deutlicher er-
klären, warum das so ist!

 1999 sind nur zwei BürgermeisterInnen-
Kandidaten in NRW zur Spitze ‚durchgedrun-
gen’. Das ist eher entmutigend. In welcher
Situation lohnt sich eine Kandidatur?

Es gibt nur scheinbar ausweglose
Situationen. Was Hans Jürgens11111 und
meinen Fall angeht, hätte man eine
erfolgreiche Kandidatur Anfang 1999
sicherlich nicht als aussichtreich be-
schrieben. Die Realität zeigt etwas
anderes. Es bedarf der Überzeu-
gungskraft des Kandidaten, den sicht-
baren Willen ‚es werden zu Wollen’
braucht es ebenso. Auch steht es
Ortsverband und Fraktion gut
zu Gesicht und zeigt, dass wir
Verantwortung übernehmen
wollen. Wer mit dem Zählkan-
didatengesicht daherkommt,
sollte es besser bleiben las-
sen.

 Welche persönlichen Qualitäten sollten Kandida-
tInnen deiner Meinung nach mitbringen?

Offenheit, Ehrlichkeit, Authentizität, soziale- und
kommunikative Kompetenz, Engagement – und dies nicht
erst ab Nominierung. Stehvermögen, und ein gutes Ner-
venkostüm, denn Wahlkämpfe sind Ausnahmezustände.

 Hast du vor, erneut zu Kandidieren?
Ja, ganz eindeutig ja, weil es kaum eine Arbeit gibt,

bei der man in so kurzer Zeit soviel lernen kann und
muss. Und weil mein grundsätzlich positives Menschen-
bild sich nicht geändert hat.’

 Was möchtest du neuen KandidatInnen, mit auf
den Weg geben?

Dies muss man sehr individuell mit den einzelnen
KandidatInnen besprechen. Auf jeden Fall müssen sie
sich sehr früh darüber klar werden, dass dies kein Zuk-
kerschlecken wird und das der Erfolg einer Kandidatur
sehr stark davon abhängt, wie ernst man es mit ihr meint.

 Vielen Dank für das Gespräch.

Interview: Dunja Briese Dunja Briese Dunja Briese Dunja Briese Dunja Briese

Anmerkungen:
11111 Prof. Dr. Hans Jürgen Schimke ist

hauptamtlicher Bürgermeister in
Laer. Siehe dazu auch die Seiten
16 bis 18 dieser Ausgabe.

Für eine erfolgreiche

Kandidatur bedarf es der

Überzeugungskraft des

Kandidaten und doch den

sichtbaren Willen es

werden zu Wollen.
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Fort- und Weiterbildung

Kommunale Studieninstitute in NRW

Die Personalhoheit gehört zum verfassungsrechtlich
garantierten Kernbereich der kommunalen Selbstver-
waltung. Zu den zentralen Aufgaben der Personalmana-
gements gehören Personalentwicklung und Personal-
planung. Diese Aufgaben können optimal nur wahrge-
nommen werden, wenn ausreichend Vorsorge für den
Personalnachwuchs und die konsequente Fortbildung
der Mitarbeiter getroffen wird. Hierzu bedienen sich die
Kommunen seit vielen Jahrzehnten der in ihrer Träger-
schaft stehenden kommunalen Studieninstitute.

Aufgaben der Studieninstitute
Alle Studieninstitute haben zwei Standbeine, nämlich
Ausbildung und Fortbildung. Nach Einrichtung der Fach-
hochschule für öffentliche Verwaltung Mitte der 70er
Jahre und der damit verbundenen Übernahme der Ge-
samtverantwortung für die Ausbildung des gehobenen
Dienstes, haben die Studieninstitute alle übrigen Aus-
bildungsverpflichtungen zu erfüllen, die sich unmittel-
bar aus Gesetz, Verordnung oder anderen rechtlichen
Grundlagen ergeben. Hierzu gehören insbesondere die
Ausbildung und Prüfung der Verwaltungsfachangestell-
ten, der Laufbahn des mittleren allgemeinen Verwal-
tungsdienstes, der Angestelltenlehrgänge I und II sowie
der Fachangestellten für Bürokommunikation.

In der Fortbildung ist es Aufgabe der kommunalen
Studieninstitute, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
die Kenntnisse zu vermitteln, die sie zur aktuellen Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben benötigen. Fortbildung orien-
tiert sich dabei nicht nur am aktuellen Tagesbedarf. Sie
ist vielmehr eine Daueraufgabe, deren Inhalte sich an
langfristigen Bedürfnissen ausrichten und ständig pro-
grammatisch weiterentwickelt und systematisch aufbe-
reitet werden müssen. Die Palette der von den Studien-
instituten angebotenen Seminare reicht von Führungs-
kräfte-Fortbildung über Controlling und Berichtswesen,
Einführungs- und Vertiefungsseminaren zu einzelnen
Rechtsgebieten, Technikseminaren bis hin zu Verhand-
lungs-, Moderations- und Präsentationstechniken.

Weil die Komplexität der Arbeitszusammenhänge in
den vergangenen Jahren erheblich zugenommen hat und
Wissen ständig schneller veraltet, gewinnt Fortbildung
zunehmend an Bedeutung. Schnellere Änderungen kom-
plexer rechtlicher Zusammenhänge erfordern regelmä-
ßige Wissensanpassungen. Bürgerinnen und Bürger
artikulieren ihre Anforderungen an Servicequalität, Effi-
zienz und Effektivität ihrer Stadtverwaltung direkter und
deutlicher. Auf diesen Wandel und die damit verbunde-
nen Veränderungen muss durch gezielte Fortbildung

reagiert werden. In der Zukunft wird Fortbildung noch
notwendiger werden. Die demographische Entwicklung,
wird es zunehmend erschweren, qualifizierte Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter für die kommunalen Verwal-
tungen zu gewinnen. Das macht es erforderlich, Quali-
fikationsdefizite durch gezielte Nachschulung zu kom-
pensieren, um auch in Zukunft den Qualitätsansprü-
chen der Kommunalverwaltungen zu genügen.

Effizientere Strukturen
Um den Anforderungen, die an sie gestellt werden, auch
gerecht werden zu können, brauchen die kommunalen
Studieninstitute eine effiziente Struktur. Nachdem zu
Beginn der 90er Jahre in der kommunalen Landschaft
erste Zweifel aufkamen, ob die Anzahl von 15 Instituten
diesem Anspruch gerecht wird, wurde nach Beschlüs-
sen in der Mitgliederversammlung der Leitstelle der
kommunalen Studieninstitute und den Vorständen der
kommunalen Spitzenverbände Mitte 1997 eine Struk-
turkommission eingesetzt, die ein Gutachten zur Orga-
nisation und Finanzierung der Studieninstitute in Nord-
rhein-Westfalen erarbeiten sollte. Ziel dieses „Schle-
berger-Gutachtens“ war es, die Studieninstitute durch
Kooperationen und Zusammenschlüsse zu stärken, um
leistungs- und konkurrenzfähige Strukturen herzustel-
len.

Eine wichtige Empfehlung des 1998 vorgelegten Gut-
achtens war, für den Ausbildungsbereich an dem so ge-
nannten Gebietsgrundsatz festzuhalten, im Fortbildungs-
bereich jedoch diesen Grundsatz aufzugeben. Gebiets-
grundsatz bedeutet, dass das jeweilige Studieninstitut
im Bereich seiner Trägerkommunen ausschließlich für
die im Rahmen der Ausbildung zu leistenden theoreti-
schen Ausbildungsteile zuständig ist, es sei denn, die
Studieninstitute vereinbaren gebietsübergreifende An-
gebote. Der Gebietsgrundsatz soll das Angebot von
Ausbildung sicherstellen, ohne dass dabei Aspekte der
Kostendeckung im Vordergrund stehen. Gerade die Er-
fahrungen mit der Ausbildung für den gehobenen Ver-
waltungsdienst an der Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung NRW haben deutlich gemacht, wie wichtig
es ist, Ausbildung in kommunaler Trägerschaft eigen-
verantwortlich organisieren und durchführen zu kön-
nen. Anforderungen, die sich beispielsweise aus der
Verwaltungsmodernisierung, einer veränderten Verwal-
tungskultur und der Etablierung betriebswirtschaftlichen
Denkens an die Ausbildung ableiten, ließen sich bei den
kommunalen Studieninstituten wesentlich schneller, fle-
xibler und praxisorientierter in Curricula und Ausbil-
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dungspläne integrieren als an der staatlichen Fachhoch-
schule. Dies allein ist Grund genug, diese Ausbildungs-
kompetenz und -unabhängigkeit auch weiterhin zu er-
halten.

Der Empfehlung des Gutachtens folgend, ist für die
Fortbildung der Gebietsgrundsatz durch Änderung der
Satzung der Leitstelle der kommunalen Studieninstitute
seit Ende 1998 aufgegeben. Dies hat zur Konsequenz,
dass die Studieninstitute nicht nur im Wettbewerb zu
privaten Anbietern stehen, sondern auch untereinander
Wettbewerber sind. Und die Studieninstitute müssen im
Fortbildungsbereich kostendeckend arbeiten – d. h., die
Attraktivität ihrer Angebote bestimmt die Effizienz.

Die wichtigste Empfehlung des Gutachtens bezieht
sich aber auf die Struktur der Studieninstitute. Die An-
zahl von 15 Instituten bewertet das Gutachten als dem
Bedarf nicht angemessen und empfiehlt, durch Zusam-
menschlüsse die Zahl zu reduzieren und damit das Ein-
zugsgebiet des jeweiligen Instituts zu vergrößern und
die Leistungsfähigkeit zu stärken. Das Gutachten macht
zwei Alternativvorschläge, die jeweils 7 bzw. 8 Studien-
institute vorsehen. Dabei geht es sowohl von quantita-
tiven als auch qualitativen Überlegungen aus. Als Qua-
litätsmerkmal wurde ein bestimmter Anteil von haupt-
amtlichen Dozenten fixiert. Die Hauptamtlichkeit soll
gewährleisten, dass durch schwerpunktmäßigen Einsatz
in der Ausbildung, professionelle Weiterentwicklung der
Curricula und Konzipierung des Fortbildungsangebots
unverzichtbare Qualitätsstandards gewahrt werden. Aus
den Kriterien der Hauptamtlichkeit, gebündelt mit ei-
nem angemessenen räumlichen und inventarischen An-
gebot, leitet sich das quantitative Kriterium für die Struk-

tureinschätzung der Studieninstitute ab. Um im Ausbil-
dungsbereich bedarfsgerecht und ökonomisch arbeiten
zu können und im Fortbildungssektor über einen ad-
äquaten potenziellen Kundenkreis zu verfügen, legt das
Gutachten die vorhandenen Stellen der Trägerkommu-
nen zu Grunde und geht in der ersten Alternative von
40.000 und in der zweiten von 20.000 Beschäftigten
im Einzugsgebiet aus.

Umsetzung der Empfehlungen
 Zurzeit der Gutachtenerstellung gab es noch 15 Studi-
eninstitute, die jetzt auf 13 reduziert wurden. Außerdem
gibt es verstärkt Kooperationen, insbesondere im Fort-
bildungsbereich. In einzelnen Instituten wird aktuell auch
über eine Fusion verhandelt. Gemessen an dem ange-
strebten Ziel und daran, dass durch die Vorstände der
drei kommunalen Spitzenverbände eine Umsetzung des
Gutachtens befürwortet wurde, erscheint dies nur als
ein geringer Erfolg. Gleichzeitig signalisiert diese Zu-
rückhaltung aber auch, welchen Stellenwert Städte, Kreise
und Gemeinden diesen Bildungseinrichtungen beimes-
sen. Um ihren Bestand auch für die Zukunft zu sichern,
ist es aber erforderlich eine Struktur zu schaffen, in der
auch künftig qualitätsvolle Aus- und Fortbildung bedarfs-
angemessen und ökonomisch vertretbar aus kommu-
naler Hand angeboten werden kann. Es ist deshalb wei-
terhin sinnvoll, eine Umsetzung des Schleberger-Gut-
achtens anzustreben.

Birgitt Collisi
Hauptreferentin beim Deutschen Städtetag, Köln

Mit dem Motto „Mein AKP-Abo“ möchte die Alterna-
tive Kommunalpolitik ihren Kreis der AbonnentInnen
erweitern. Die Zukunft der AKP mit fundierter Be-
richterstattung über grüne und alternative Kommu-
nalpolitik kann nur mit einem stabilen AbonentInnen-
Fundament gesichert werden. Unterstützen
Sie uns: empfehlen Sie uns, abonnieren Sie uns!
Jeder Kommunala und jedem Kommunalo eine AKP!
Um die AKP zu unterstützen, können auch Kontin-
gente einer Postkarte bestellt werden, um diese auf
Veranstaltungen durch Aussendungen etc. zu vertei-
len.

AKP,     Alternative Kommunalpolitik
Luisenstr. 40, 33602 Bielefeld
Ruf: 0521-177517, Fax 0521-177568,
akp@akp-redaktion.de, www.akp-redaktion.de

Mein AKP-Abo
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Politik-Management

Politik professionell angehen

politik qualifiziert

„Und jetzt sollen wir uns auch noch qualifizieren? Ja
wann denn – neben Mandat, Beruf, Familie und Restle-
ben?“ Viele vielfach-gestresste EhrenamtlerInnen be-
schleicht EhrFurcht, wenn GAR NRW und Heinrich-Böll-
Stiftung für Weiterbildung werben. Andere finden die
Qualifizierungsaufforderung anmaßend, haben sie sich
doch in den diversen Schulen des Lebens vielseitig wei-
tergebildet. Beide Vorbehalte waren Anstoß für das Po-
litik-Management-Programm. Politische Arbeit muss er-
träglich organisiert werden – ohne Überforderungen,
ergebnis- und erlebnisorientiert. Aus den Niederlagen
und Erfolgen der grünen Geschichte wurden daher pra-
xiserprobte Konzepte entwickelt.

Im anlaufenden Kommunalwahlkampf kann sich be-
währen, wenn Pflichten zur Kür werden. Noch ist ein
knappes Jahr Zeit, neue Menschen nicht nur als ‚Fri-
schequote’ auf die Listen zu locken. Die unterschiedli-
chen Politik-Management-Bausteine verhelfen auch er-
grauten grünen Fraktionen, beim Aufbruch aus dem Ta-
gestrott, zur alten Dynamik.

Angebote für die Praxis
Zur Bestandsaufnahme und Perspektivfindung hat sich
das Bestellseminar „Gruppen auf die Sprünge helfen“
inzwischen mehr als zehnmal bewährt. Erfahrene Trai-
nerInnen verhelfen, in zwei Tagen, zu glaubwürdigen
Handlungskonzepten auch aus verfahrenen Situationen.
Nach dem Seminar gingen bisher alle Gruppen mit
machbaren Arbeitsschritten und verbindlicher Arbeits-
planung in ihre Alltagspraxis zurück.

Das ‘Lernen voneinander’ im ‘konkurrenzfreien Raum’
ohne alte Rechnungen und Vorbehalte wird von fast al-
len TeilnehmerInnen als wichtige Zusatzqualifikation der
‘normalen’ Bausteine der Politik-Management-Reihe
erlebt. Neben oft deckungsgleichen Problemen kom-
men überraschende wie erprobte Lösungsvorschläge
zusammen. „Einmal im Jahr zur Hirn-Herz-Hand-Kur in
ein PoMa-Seminar – jenseits des eigenen Gruppen-
Kirchturms“ ist hierfür der treffende Leitspruch. Beson-
ders NeueinsteigerInnen können sich mit dem breiteren
Erfahrungsschatz zu Hause stärker und eigenwillig pro-
filieren.

Beliebter Einstieg sind die Rhetorik-Grundlagen-Se-
minare, die auch speziell für Frauen „Jetzt rede ich“ oder
für Jugendliche „Wie ich den Worten Kraft verleihe“ an-
geboten werden. Einige Fraktionen und Verbände er-
leichtern ihrem Nachwuchs den Weg und bezahlen die
Seminarkosten aus ihrem ‘Weiterbildungsbudget’. Das
zahlt sich aus, denn wer bemerkt hat, dass die eigene

Stimme Stimmen gewinnen kann, kandidiert leichter für
Amt oder Mandat.
Wie Amt oder Mandat Nerven- und Zeit-schonend in
Teams organisiert werden ist Inhalt des Grundlagen-
Seminars „Vorstands- und Fraktionsarbeit“. Besondere
Fortschritte kamen in die Gruppen zurück, wenn Semi-
nare von mindestens zwei Vorstands- oder Fraktions-
mitgliedern besucht wurden. Erfahrung und Neugierde
können als dynamischer Spannungsbogen genutzt wer-
den. „Endlich kann ich vom Häuptling zum Medizinmann
rotieren. Selbstbewusste Rolle vorwärts statt Abwahl oder
Krankheitsabgang!“ war die Rückmeldung eines lang-
jährigen Fraktionärs nach einem Seminar.

„Ich bin nicht allein allein!“ ist ein freudiger Stoß-
seufzer bei Geschäftsführungs-Kursen. Die meisten Frak-
tionen und Verbände arbeiten mit einer bezahlten Teil-
zeitkraft, die gleichzeitig mehreren Frauen und Män-
nern dienen soll. Letztere haben selten Büroorganisati-
ons- oder ArbeitgeberInnen-Erfahrung. Musterarbeits-
verträge und -tätigkeitsbeschreibungen entspannen die
Arbeitsbeziehungen nach den Seminaren für alle Betei-
ligten. Modernisierte Geschäftsstellen und begradigte
Arbeitsabläufe machen sich im Hinblick auf den Zeit-
und Geldaufwand spätestens nach einem halben Jahr
bezahlt.

Basics und mehr
Bei den Grundlagen-Seminaren werden elementare
Arbeitstechniken und Organisationsmethoden einge-
setzt und geübt. Die Kernanforderungen des politischen
Geschäftes werden in Bausteine zerlegt, die nach Ge-
staltungslust, Leidensdruck oder Rollenwunsch gewählt
werden können. Gruppen sollten sich „Ausbildungsplä-
ne“ erarbeiten. Um das verbreitete ‚Sitzungselend’ durch
Effektivität und Spannung in reizvollere Versammlungen
zu verwandeln, sollte möglichst zwei Mitgliedern eine
„Moderationswoche“ gegönnt werden. Gegen struk-
turloses Werkeln hilft das Wochenende „Projekt-Mana-
gement“. „Politisch Kasse machen. Fundraising mit klei-
nem Budget“ richtet sich vor allem an KassiererInnen
und Geschäftsführungen, macht sich aber für alle be-
zahlt. Von „Homepage-Erstellung“ bis „e-Campaining“
reichen die Internet-Angebote im Politik Management-
Baukasten.

Nicht nur ehrenamtlich Tätige können aus „Zeit-Ma-
nagement und Selbstorganisation“ in drei Tagen ‚Zeit-
gewinne’ schöpfen. Um realistische und damit verbind-
liche Zeitplanung im Gruppenprozess zu verbessern,
sollte sich wenigstens ein Mitglied diese Kenntnisse
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erarbeiten. Ähnliches gilt für Seminare wie „Konflikte
als Chance“ oder „Werkstatt für Gesprächs- und Streit-
kultur“. Gruppenbefindlichkeiten sollten positiv gepflegt
werden.

Mit dem Anspruch: „Wir müssen endlich wieder kam-
pagnenfähig werden!“ plagen sich Grüne seit ihrem Ein-
zug in die Parlamente, meist ohne sich umfassender mit
der Kampagnen-Praxis beschäftigt zu haben. Die Wo-
che „Öffentlichkeitsarbeit & Kampagnen-Inszenierung“
hat unterschiedliche Kampagnen auf den Weg gebracht.
Die meisten mit intern beachtlichem Energiegewinn –
auch durch erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit. Beim
Kommunalwahlkampf 2004 ist der Termin vorgegeben.
Wer zu spät plant, den bestraft... nicht nur das Stimmen-
ergebnis. Derzeit verblühen die letzten Sonnenblumen-
felder, die einen ach so schönen Hintergrund für Kandi-
datInnenplakate abgeben würden... . Wer das Seminar
rechtzeitig besucht, lernt nicht nur für den Wahlkampf.
Kampagnen und kampagnenartige Aktionen sind für alle
politischen Gruppen Lebenselexier. „Aus saurem Wein
lässt sich bester Champagner herstellen – übersäuerte
Gruppen lassen sich wieder zu nachhaltigem Prickeln
aufsprudeln!“ ist eine Erkenntnis der inzwischen meist
ausgebuchten Seminare.

Im Folge-Baustein „Kampagnen-Tuning“ werden be-
reits erstellte Kampagnenkonzepte von den Teilnehme-
rInnen mitgebracht, die mit einem Green-Peace Cam-
painer optimiert werden. Darüber hinaus können auch
Einzeltrainings für unterschiedliche Rollen im Kommu-
nalwahlkampf genutzt werden. „Here I am!“ bereitet Kan-
didatInnen durch Typ- und Stilberatung auf öffentliche
Auftritte vor. „Motivierende Motive“ hilft gerechte For-
derungen in pressetaugliche Leitbilder umzusetzen. Bei
„Politik und Theater“ wird der öffentliche Auftritt Schau-
spieler-gestützt geprobt.

Der Mix macht’s
Politische Weiterbildung klingt, speziell nach Pisa, sehr
nach Schulfortsetzung. Politik-Management wirkt eben-
falls kaum ermunternd. Fast alle TeilnehmerInnen keh-
ren aber ermutigend in ihren politischen Alltag zurück.
Bei unseren Erfolgsauswertungen werden zur Begrün-
dung auch der Mix unserer TrainerInnen genannt. Lin-
denstraßen-Schauspieler Franz Rampelmann, Personal-
und OrgansationsentwicklerInnen wie Hille Liefer-
scheidt, Karin Schmitt, Ingrid Jungmann, Ulrike Rietz und
Ulla Theisling, Fotojournalist Karl Dittrich, Green-Pea-
ce-Campainer Jens Watenphul, die Presse- und Hör-
funk JournalistInnen wie Andrea Rupprath, Carolin Kö-
nig, Rita Polm, Andreas Lange und Michael Brocker, Prak-
tikerInnen wie Peter Finger, Jochen Luczak, Jutta Paulig,
Birgit Ebel... Wie im Vorstands- und Fraktionsseminar
gefordert, schöpft unser TrainerInnen-Team aus der Viel-
falt der unterschiedlichen Qualitäten. Alle haben neben
der Fachqualifikation für Ehrenamtliche auch eigene
Erfahrungen in Ehrenämtern. Und gegenseitige Fortbil-

dung gehört auch zum Politik-Management-Konzept –
ebenso wie das Lernen der Lehrenden von den Lernen-
den.

Die Reihe „Politik-Management“ wurde vor neun Jah-
ren von GAR NRW und HBS-NRW mit einem Grundla-
gen-Kurs „Geschäftsführung“ begonnen. Inzwischen fin-
den jährlich mehr als 20 Bausteine-Veranstaltungen statt.
Seit zwei Jahren erhalten TeilnehmerInnen für 200 be-
suchte PoMa-Unterrichtsstunden das Zertifikat „Politik-
Management“, das manchen geholfen hat, aus der Be-
rufung einen Beruf zu machen. Die meisten der bisher
473 PoMa-BesucherInnen wollen das nicht. Mehr als
zwei Drittel sagen nach den Seminaren aber, dass sie
„wieder mehr Lust auf politische Arbeit haben!“

Hermann Stahl
Geschäftsführer der Heinrich-Böll-Stifung NRW

Weitere Informationen unter:
www.boell-nrw.de

Einladung zum Ratsfrauentreffen der GAR NRW

Für alle interessierten Frauen, ob Neueinsteigerin oder erfahrene Mandatsträgerin, die neu einsteigen
oder ihre Politikstrategien überdenken wollen.

Wann: Samstag, den 18.10.03 von 11.00 bis 15.00 Uhr

Wo: Landschaftsverband Rheinland (Landeshaus), Köln-Deutz, Kennedyufer 2, in den Räumen der
Grünen Fraktion im LVR im Raum 309. Der Veranstaltungsort liegt direkt am Rhein.

Was: Lust auf Politik! möchte das Ratsfrauentreffen machen. Denn Politik macht Spaß, wenn Frauen
sagen, was gemacht wird. Darüber berichten erfahrene PraktikerInnen.

Das Programm

11:00 Begrüßung (Magda Ryborsch)

11:15 – 13:30 Einstieg in die formalen Grundlagen des politischen
Wirkens: Infos zum Frauenstatut.
Angela Hebeler, Frauenreferentin von Bündnis 90/Die Grünen NRW.

Praxisbezogene Tipps und Strategien, wie Frau nach vorn kommt: Wann macht
es Sinn locker zu bleiben und wann müssen Terrains erstritten werden. Wie kann
Frau sich halten, mit welchem Selbstverständnis gelingt der langfristige Erfolg.

Britta Haßelmann, Landesvorstandssprecherin
von Bündnis 90/Die Grünen NRW.

Jutta Paulig (angefragt), Fraktionssprecherin der Grünen in Wermelskirchen

Magda Ryborsch, Fraktionsvorsitzende der Grünen in Bergisch-Gladbach.

13:30 – 14:15 Mittagspause

14:15 – 15:00 Marl ist die erste Kommune in NRW die Gender Budgeting
derzeit politisch installiert. Ein Bericht zum Stand der Dinge.
Birgit Sandkühler, Initiatorin des Gender Budgeting in Marl.

  Anmeldungen bitte per mail bis spätestens zum 8.10.03 an briese@gar-nrw.de.
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Wissenschaftliche MitarbeiterInnen
der Landtagsfraktion

personalia special

Marco Becker

41 Jahre, gelernter Krankenpfleger, stu-
dierter Romanist und Politologe, für die
Fraktion tätig seit 1997, seit 1999 als
wissenschaftlicher Mitarbeiter zuständig
für Petitionen, zusätzlich seit 2001 für Mi-
gration.
Wann immer sich in NRW jemand über

eine Verwaltung ärgert und seine Probleme bei uns Grünen im Land-
tag vorträgt, landet dieser Mensch – per Post oder telefonisch, früher
oder später  – bei mir. Wir nennen das Ganze dann Petition und
überprüfen die Sache im dafür in Grundgesetz und Landesverfassung
vorgesehen Petitionsverfahren. Ich bin dann Ansprechpartner für die
PetentInnen, unsere Abgeordneten, die Petitionsverwaltung des Land-
tags und vielen mehr.
Während ich im Petitionsbereich besonders häufig mit aufenthalts-
rechtlichen Einzelfällen zu tun habe, kümmere ich mich bei der Migra-
tion um die Belange der in NRW bereits dauerhaft lebenden Zuwande-
rInnen. Ebenso wie bei den Petitionen geht diese Tätigkeit über alle
Sachgebiete. Insofern bin ich quasi „der Mann für alle Fälle“.
Mail: marco.becker@landtag.nrw.de, Fon: 0211-884-2570

Martin Tönnes

44 Jahre, Dipl.-Ing. Raumplaner, seit 1997
als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der
Enquete-Kommission „Zukunft der Mobi-
lität“ für die Fraktion tätig, seit Ende 2002
zuständig für Stadtentwicklung, Wohnen,
Verkehr und Kultur.
Die zukunftsfähige Gestaltung einer nach-

haltigen Stadtentwicklungs- und Verkehrspolitik gilt gemeinhin als eine
Domäne Grüner Politik. Für die Verknüpfung Grüner Kommunalpolitik
mit der Arbeit der Landtagsfraktion, bin ich Ansprechpartner für Fragen
zu Projekten, Förderprogrammen und sonstiger Unterstützung in den
Bereichen Stadtentwicklung und Verkehr. Die fachliche Begleitung der
parlamentarischen Arbeit im Ausschuss für Städtebau und Wohnungs-
wesen, dem Verkehrsausschuss sowie dem Kulturausschuss steht im
Mittelpunkt meiner Tätigkeit. Mit der Erstellung des regelmäßig er-
scheinenden „Newsletter Bauen, Wohnen und Verkehr“ werden die
Kreisverbände und Ratsfraktionen über aktuelle Initiativen, Themen
und Entwicklungen per elektronischer Post informiert.
Mail: martin.tönnes@landtag.nrw.de, Fon: 0211-884-2826

Gerta Siller

48 Jahre, Juristin, seit 1997 als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin in den Bereichen
Rechtspolitik und Lesben- und Schwulen-
politik für die Fraktion tätig.
37 nordrhein-westfälische Haftanstalten
(so wie 5 Jugendarrestanstalten) bestim-
men einen wesentlichen Teil der rechts-
polischen Arbeit unserer Fraktion. Wir setzen uns dafür ein, dass Haft
nur als ultima ratio eingesetzt wird. Neben der Zuarbeit für den
Rechtsauschuss – wo zurzeit die Modernisierung der Strafrechtspflege
und die Justizreform behandelt werden – gewährleiste ich den Kontakt
und Informationsfluss zwischen der Fraktion und den verschiedenen
Institutionen der freien Straffälligenhilfe. Als Referentin für Lesben-
und Schwulenpolitik bin ich – selbst in gleichgeschlechtlicher Partner-
schaft lebend – Ansprechpartnerin für alle Fragen zum Thema Homo-
sexualität. Die Palette ist hier extrem bunt. Da gehören die Nachfragen
eines Standesbeamten und eines schwulen Vaters genau so zum Büro-
alltag, wie das Verfassen eines Plenarantrags, in dem wir ein Antidis-
kriminierungsgesetz fordern.
Mail: gerta.siller@landtag.nrw.de, Fon: 0211-884-2867

Andre Zöhren

37 Jahre, gelernter Baumschulgärtner, Stu-
dium der Sozialwissenschaften und Ge-
schichte. Ab 1995 zunächst persönlicher
Mitarbeiter für Ewald Groth, seit 1999 als
wissenschaftlicher Mitarbeiter der Fraktion
tätig.
Mein Aufgabengebiet umfasst die Berei-
che Innenpolitik, Kommunalpolitik sowie Verwaltungsreform. Damit
verbunden ist die fachliche Zuarbeit für den Kommunalausschuss und
den Ausschuss für Innere Verwaltung und Verwaltungsstrukturreform.
Die Palette meiner Themen reicht vom Gemeindefinanzierungsgesetz
und der Gemeindeordnung über das Landeswahlgesetz, das Informa-
tionsfreiheitsgesetz, die Polizeistrukturreform bis hin zum Verfassungs-
schutz. Die Beantwortung von Anfragen zur Neueinteilung der Land-
tagswahlkreise gehört ebenso zu meinen Aufgaben, wie die Formulie-
rung eines Plenarantrags zum Thema „Verwaltungsmodernisierung in
der Polizei-Fehlentwicklungen vorbeugen“ oder als Dauerbrenner die
Gesprächsrunden mit der SPD zur Frage der Reform der Gemeinde-
ordnung. Mit unseren Rundmails aus der Landtagsfraktion werden die
Kreisverbände und Ratsfraktionen über die wesentlichen Themen re-
gelmäßig informiert.
Mail: andre.zoehren@landtag.nrw.de, Fon: 0211-884-2141
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Ausschuss für Migrations- und Integrationsangelegenheiten

Mehr Partizipation von MigrantInnen

Das Thema Migration hat in der Öffentlichkeit zurzeit
keine Konjunktur, dabei verschärfen sich der rechtliche
Regelungsbedarf und die Problemlage zunehmend. Die
Konzentration der Integrationsdebatte – auf die zwei-
fellos wichtige Sprachförderung – lässt weitere zentrale
Bereiche außer Acht. Hierzu zählt die gesellschaftliche
Partizipation von Migrantinnen und Migranten, sowie
die politische Beteiligung vor Ort. Das per Gemeinde-
ordnung NRW dafür geschaffene Gremium, der Aus-
länderbeirat, erweist sich in den meisten Kommunen
als untauglich. Darüber sind sich MigrantInnen, Fach-
leute und Politik einig. Eine umfassende Reform, wie
das eigentlich notwendige kommunale Wahlrecht, auch
für dauerhaft in Deutschland lebende Nicht-EU-Bürger-
Innen, scheitert nach wie vor an der notwendigen ver-
fassungsändernden 2/3 Mehrheit im Bundestag.

Die grüne Landtagsfraktion befürwortet daher ein Be-
teiligungsmodell, das im Wesentlichen drei Ziele ver-
folgt:
1. höhere Attraktivität der politischen Partizipation

durch Zuerkennung tatsächlicher Entscheidungs-
kompetenzen

2. bessere Verzahnung mit der Ratsarbeit
3. Verbesserung der allgemeinen Rahmenbedingun-

gen (z.B. Möglichkeit der Briefwahl, Wahltag mit
Kommunalwahlen, Sitzungsgeld u.a.).

Diese Ziele sind durch einen Ausschuss für Migrations-
und Integrationsangelegenheiten eher zu erreichen, als
durch die bisherigen Ausländerbeiräte. Die Landtags-
fraktion ist bemüht, die landesweite Einrichtung solcher
Ausschüsse in Gemeinden mit mindestens 5000 aus-
ländischen EinwohnerInnen, durch eine Änderung der
Gemeindeordnung, durchzusetzen.

Natürlich kann jede Kommunalfraktion, auch in Zu-
sammenarbeit mit dem örtlichen Ausländerbeirat, ein
eigenes Modell erarbeiten. Bekanntlich eröffnet die Ex-
perimentierklausel der Gemeindeordnung die Möglich-
keit, sich von landesrechtlichen Vorschriften auf Antrag
befreien zu lassen und eigene Modelle einzuführen. Ori-
entierungshilfe dafür bietet die Landesarbeitsgemein-
schaft der kommunalen Migrantenvertretungen (LAGA-
NRW), der Evaluationsbericht des Sozialministeriums
NRW „Politische Teilhabe von Zugewanderten in der
Kommune“ (info@mail.mgsff.nrw.de) und das Modell
der grünen Landtagsfraktion. Hier die wesentlichen Eck-
punkte für einen ordentlichen Migrationsausschuss nach
dem Vorschlag der GRÜNEN Fraktion:

1. Höchstens 21 Mitglieder, die zu einem Drittel aus
der Mitte des Rats, zu zwei Dritteln aus einer direkt
gewählten Liste der MigrantInnen ausgewählt wer-
den

2. Die Liste der MigrantInnen wird per Urwahl am Tag
der Kommunalwahl ermittelt und muss mindestens
doppelt so viele Personen umfassen, wie in den
Ausschuss gewählt werden können. Zuvor legt der
Rat die Grundsätze zur Auswahl aus der Liste fest

3. Wahlberechtigt sind alle Ausländer von mindestens
16 Jahren mit rechtmäßigem Aufenthalt seit einem
Jahr, wählbar sind alle Wahlberechtigten sowie alle
BürgerInnen der Gemeinde

4. Der Ausschuss erhält ein eigenes Budgetrecht über
Mittel, die ihm vom Rat zweckbezogen zugewiesen
werden und ist ansonsten bei allen Angelegenhei-
ten, die MigrantInnen betreffen, zu beteiligen.

5. Mitwirkung bei den Haushaltsberatungen und das
Recht auf eigene Vorschläge bei Angelegenheiten,
die MigrantInnen betreffen

6. Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für
die MigrantenvertreterInnen.

Diese Regelungen sind verfassungsrechtlich tragfähig.
Ob mehrheitlich Nichtdeutsche einem kommunalen
Ausschuss angehören sollen, wird im NRW-Innenmini-
sterium allerdings verfassungsrechtlich unterschiedlich
ausgelegt. Wir berufen uns auf den Münsteraner Ver-
fassungsrechtler Prof. Dr. Oebbecke. Sein Vorschlag
„2/3 vom Rat entsandte MigrantInnen“ orientiert sich
an vergleichbaren Regelungen der Gemeindeordnung
zur Bildung von Verwaltungsräten der kommunalen
Sparkassen und von Werksausschüssen der Eigenbe-
triebe.
Eine solche Mehrheit von Migrantinnen und Migranten
setzt den Charakter des Ausländerbeirats als Interes-
senvertretung teilweise fort und wirkt vorhandenen Aus-
grenzungsängsten in Form des ‘niedergestimmt Wer-
dens’ entgegen. Das letzte Wort bleibt wie immer beim
Stadtrat!

Sybille Haußmann
Rechtspolitische Sprecherin der

grünen Landtagsfraktion

Weitere Informationen unter
Tel. 0211/8842030 oder
www.sybille-haussmann.de

Unter „Migration“ liegt auch
der Beschluss der Fraktion vor.
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Beschluss des Oberverwaltungsgerichts

Abstände von Windenergieanlagen in Windparks

Der 7. Senat des Oberverwaltungsgerichts hat sich in
einem Beschluss vom 9. Juli 2003 mit der Frage aus-
einander gesetzt, welche Abstände konkurrierende Wind-
energieanlagen in einem Windpark einhalten müssen.

Der Betreiber einer im Windpark Anröchte-Effeln
(Kreis Soest) stehenden Windenergieanlage (Antragstel-
ler) hat gegen einen Konkurrenten geklagt, dem durch
den Kreis Soest eine Baugenehmigung zur Errichtung
einer Windenergieanlage erteilt wurde. In einem Eilver-
fahren wurde die Anordnung der aufschiebenden Wir-
kung dieser Klage beantragt. Die Anlage des Konkur-
renten hat einen Rotordurchmesser von 40 m im Ab-

stand von 200,1 m zu der Anlage des Klägers. Der
Antragsteller befürchtet die Beeinträchtigungen der
Standsicherheit seiner Anlage durch verstärkte Wind-
turbulenzen – die durch den Betrieb der neu hinzutre-
tenden Anlage auftreten würden – sowie eine Überbe-
anspruchung des Materials, wodurch die Lebensdauer
der Rotorblätter seiner Anlage drastisch beeinträchtigt
würde.

Das Oberverwaltungsgericht hat den Eilantrag mit
der Begründung abgelehnt, es bestehe kein Anlass für
eine einstweilige Regelung. Die Bewertung, wem die
etwaige Gefährdung der Standsicherheit einer Winden-
ergieanlage durch eine hinzutretende benachbarte Wind-
energieanlage zuzurechnen sei, hänge von einer kon-
kreten Abgrenzung der Risikobereiche ab. Hierfür sei
insbesondere von Bedeutung, mit welchen Abständen
konkurrierender Anlagen die Betreiber von Windener-
gieanlagen in Windparks üblicherweise rechnen könn-
ten und müssten. Eine „Orientierungshilfe“ gebe inso-
weit der Windenergie-Erlass vom 3. Mai 2002. Danach
seien Abstände von fünf Rotordurchmessern in Haupt-
windrichtung für den Normalfall unbedenklich. Dieser
Maßstab werde im vorliegenden Fall mit einem Rotor-
durchmesser von 40 m und einem Abstand von 200,1
m eingehalten.

Der Beschluss des Oberverwaltungsgerichts ist
unanfechtbar. Aktenzeichen: 7 B 949/03

(VW)

Herbst Sachsen Landtag
Herbst Thüringen Landtag
Herbst Saarland Landtag
Herbst Brandenburg Landtag
Herbst Nordrhein-Westfalen Kommunal
Herbst Baden-Württemberg Kommunal
Juni EUROPÄISCHES PARLAMENT
Frühjahr Thüringen Kommunal
Frühjahr Sachsen-Anhalt Kommunal
Frühjahr Sachsen Kommunal
Frühjahr Saarland Kommunal
Frühjahr Rheinland-Pfalz Kommunal
Frühjahr Mecklenburg-Vorpommern Kommunal

2004 ist Wahljahr!
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Bonner Initiative

Herstellung von Öffentlichkeit bei Verwaltungsvorlagen

Auf Initiative der grünen Fraktion hat der Rat der Stadt
Bonn interfraktionell beschlossen, Verwaltungsvorlagen
im Regelfall künftig öffentlich zu behandeln. Dies betrifft
alle Bereiche – insbesondere aber die Bereiche Liegen-
schaften, Stadtentwicklung, Gebäudewirtschaft, Bau und
Verkehr. Nach einigen Affären der Vergangenheit haben
die Bonner nun beschlossen, dunklen Machenschaften
– durch das Licht der Öffentlichkeit – Einhalt zu gebie-
ten.

Künftig können alle Bürger darüber informiert wer-
den, was im nichtöffentlichen Teil verhandelt wird. In
Bonn nimmt die Verwaltung seit Juni in den Gremien
unter dem TOP „Mitteilungen“ eine Übersicht in die öf-
fentliche Sitzung auf. In dieser Vorlage werden alle in
der nichtöffentlichen Sitzung zur Beratung anstehenden
Punkte (z.B. Besetzung der Schulleiterstelle an der X-
Schule, Verkauf eines Grundstücks in der Y-Straße, Ab-

schluss eines Vertrages über die Z-Angelegenheit) in
einen öffentlichen und einen nichtöffentlichen Teil ge-
gliedert, wenn dies möglich und vertretbar ist. Die Über-
sicht wird dann, natürlich unter unter Berücksichtigung
datenschutzrelevanter Belange, der Presse bzw. der all-
gemeinen Öffentlichkeit bekannt gemacht. Darüber hin-
aus werden auch alle Zuschussangelegenheiten nun
grundsätzlich öffentlich behandelt. Dieses erweiterte Ver-
fahren ist analog auch für die künftigen Sitzungen der
Bezirksvertretungen und Fachausschüsse vorgesehen.

Grundlegend dafür ist § 48 der Gemeindeordnung
NW, wonach grundsätzlich alles öffentlich zu verhan-
deln ist. „Personenbezogene Daten dürfen offenbart
werden, soweit nicht schützenswerte Interessen Einzel-
ner oder Belange des öffentlichen Wohls überwiegen.“

(IS)

Leitfaden für Rat und Verwaltung

Haushaltskonsolidierung in Kommunen

Soviel vorab: Die (Er-)Lösung steht nicht drin. Lesens-
wert ist das Buch jedoch schon allein, weil ein systema-
tischer Überblick über gängige Strategien zur Haushalts-
konsolidierung gegeben wird. Zunächst wird in die Aus-
gangslage der kommunalen Finanzen aus Haushalts-
sicht eingeführt. Es folgt eine kurze Übersicht über die
verschiedenen Ursachen der kommunalen Finanzpro-
bleme, sowie eine Einführung in die Handlungsmuster,
die angewendet werden, wenn – wie in mittlerweile fast
allen Städten – der kommunale Haushalt unausgegli-
chen ist. Zahlreiche konkrete Fragen – wie: „Wird der
Kämmerer dann tatsächlich entlassen“ oder „Kommt
dann wirklich der Sparkommissar?“ – werden beant-
wortet. Nach dieser generellen Einführung kommt der
Autor zum eigentlich interessanten Thema, nämlich den
Schritten und Instrumenten zur Konsolidierung. Verschie-
denen Konsolidierungsmaßnahmen, wie Haushaltsauf-
stellung, klassische Kw-Vermerke („künftig wegfallend“),
Haushaltssperren, Effizienzverbesserung und Privatisie-

rungsstrategien werden kurz vorgestellt. Wer immer mal
wissen wollte, wie durch Tilgungsstreckung gespart
werden kann, oder was der aktuelle Trend zum „Facility
Management“ überhaupt ist, der findet in diesem Leitfa-
den kurze präzise Antworten. Ergänzt durch zahlreiche
Beispiele und über 30 Schaubilder macht Gunnar
Schwarting das Thema auch für nicht Fachleute verständ-
lich.

Die Stärke dieses Buches, nämlich ein äußerst kom-
plexes Thema auf nur 150 Seiten umfassend zu behan-
deln, verweist auch auf Grenzen. Die allgemeinen Stra-
tegien sind längst durch – es wird im Detail verhandelt.
Das zeigt auch der Anhang des Buches: Die Dokumen-
tation von zwei Umfragen des Deutschen Städtetages
über Konsolidierungsmaßnahmen von 1982 und 2002.

Das Buch bereitet die komplexe Problemlage der
Haushaltskonsolidierung von Kommunen plausibel und
anschaulich auf – und das ist immerhin eine Leistung.

(IS)

rezensionen

Schwarting, Gunnar
Haushaltskonsolidierung
in Kommunen
Leitfaden für Rat und
Verwaltung
Erich Schmidt Verlag,
Berlin 2003, 26,80 €,
ISBN 3 503 07028
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Wie Politik wirklich funktioniert

Joschka Fischers Pollenflug
und andere Spiele der Macht

Wie Politik wirklich funktioniert? Wer wüsste das nicht
gerne. Den JournalistInnen Elisabeth Niejahr und Rai-
ner Pörtner, die seit vielen Jahren die Führungsriege der
Parteien begleiten, ist jedenfalls zuzutrauen, dass sie es
wissen können.

Auch wenn der Titel nahe legt, es würde speziell
Grünes Machtgebaren aufs Korn genommen, geht es
doch um die Mechanismen der Macht im Allgemeinen.
So kriegt jede politische Richtung ihr Fett weg. Die Au-
toren geben nicht vor, die Spielregeln neu zu definieren,
sondern sie wollen die bereits bekannten Mechanis-
men aus dem politischen Alltag illustrieren „indem sie
Beispiele aus dem prallen Leben schildern“. Das wird
eingelöst. Anschauliche Beispiele und Anekdoten, aus
der jüngeren und jüngsten Geschichte der deutschen
Politik, gibt es reichlich. Aus dem Fundus eigener Erfah-
rung stammt auch der Titel. „Pollenflug“ nennt Joschka
Fischer eine Situation, in der nicht die Journalisten die
Fragen stellen, sondern – einmal umgekehrt – Journali-
sten zu Informanten von Politikern werden. Strukturiert

wird die Publikation entlang einer typischen politischen
Karriere: Vom „Einstieg“, bis zum oftmals unfreiwilli-
gen „Abgang“. Auch von „Phantomschmerzen“ nach dem
„Ausstieg“ ist die Rede. Entlang dieses Leitfadens wird
aufgefächert, wie in Kungelrunden tatsächlich entschie-
den wird, wann die Wahrheit verboten ist, warum Politi-
ker mit großen Lügen Erfolg haben, aber durch kleine
Unwahrheiten ihre Ämter verlieren können, wie Lobby-
isten auf den Wortlaut von Gesetzen Einfluss nehmen
und wie Minister und Abgeordnete die Medien manipu-
lieren und umgekehrt.

Kompetent, flüssig und durchaus amüsant geschrie-
ben, werden die ungeschriebenen Gesetze des politi-
schen Alltags lebendig. Ein aktueller Literaturtipp für
NeueinsteigerInnen und Profis.

(DB)

Vorschriftensammlung Bund

DVP Deutsche Verwaltungspraxis

Die DVP-Vorschriftensammlung besteht aus eigenstän-
digen Ausgaben für das Bundesrecht und für das jewei-
lige Landesrecht. Die vorliegende 40. Ergänzungsliefe-
rung betrifft das Bundesrecht. Sie bringt das Werk für
Studierende und Praktiker auf den neuesten Stand. Um-
fangreiche Änderungen des Grundgesetzes, des Bür-
gerlichen Gesetzbuches, des Handelsgesetzbuches, des
Aktiengesetzes und des gesamten Beamtenrechtes wur-
den in der Aktualisierung der Vorschriftensammlung be-
rücksichtigt. Aber auch Neufassungen, wie zum Beispiel
des Verwaltungsverfahrensgesetzes, der Abgabenord-
nung, des Grundsteuergesetzes, des Gewerbesteuer-
gesetzes und des Gemeindefinanzreformgesetzes wur-
den in die Ergänzungslieferung aufgenommen. Die Glie-
derung ist übersichtlich: Staats- und Verfassungsrecht –
Allgemeines Verwaltungsrecht, Verwaltungsprozessrecht
– Personalwesen (Dienstrecht) – Polizei- und Ordnungs-
recht, Umweltrecht – Sozialrecht – Sonstiges besonde-
res Verwaltungsrecht – Finanzwesen – Zivilrecht, Straf-
recht, Rechtspflege. Erstmals kann das Werk auch durch

eine CD-ROM erworben werden, die sämtliche Geset-
zestexte der Printausgabe enthält. Die neue CD-ROM
zeichnet sich durch eine hohe Praktikabilität aus. Zahl-
reiche komfortable Abfrage- und Suchmöglichkeiten er-
leichtern die Anwendung. So kann mit Hilfe der Volltext-
suche zeitsparend und bequem nach einzelnen Begrif-
fen oder Paragrafen gesucht werden. Zu bestimmten
Textabschnitten können eigene Notizen vermerkt und
Stichworte zur Markierung von Texten angelegt werden.
Die Suchvorgänge lassen sich speichern. Texte und
Notizen lassen sich natürlich auch ausdrucken. Die In-
stallation ist unproblematisch. Mac-UserInnen müssen
zusätzlich den Schriftfonts „Frevel.suit“ in die Zeichen-
satzordner einladen.

Die CD-ROM stellt für die Praktiker in den kommu-
nalen Verwaltungen eine willkommene Arbeitserleich-
terung dar. Insgesamt eine neue Möglichkeit, die Vorzü-
ge des Standardwerks Vorschriftensammlung Deutsche
Verwaltungspraxis zu nutzen!

     (VW)

rezensionen

Elisabeth Niejahr,
Rainer Pörtner
Joschka Fischers Pollenflug
und andere  Spiele der
Macht. Wie Politik wirklich
funktioniert
Eichborn Verlag 2002,
192 Seiten, 17,90 €,
ISBN 3821839341

DVP
Deutsche Verwaltungspraxis
Vorschriftensammlung Bund
Einzelpreis CD-ROM-Bund
(Rechtsstand 31.12.2002),
Ergänzungsdienst für 1 Jahr
(beinhaltet zwei
Lieferungen),
Maximilian-Verlag
Hamburg 2002, 55,00 €,
ISBN 3-7869-0517-7
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Kostenersparnis durch Linux

Pinguine in die Rathäuser!

Im Mai diesen Jahres entschied sich der rot-grüne Rat
der Stadt München mehrheitlich für den Umstieg von
Microsoft-Betriebssystemen und Bürostandardanwen-
dungen auf freie Softwareprodukte der Linuxfamilie. Was,
wie vielfache Anwender angeben, kein Wunder ist.

Damit zieht der Pinguin Tux – das Maskottchen von
Linux – zum ersten Mal in die Verwaltung einer deut-
schen Großstadt ein. Ein revolutionärer Schritt,
der in München ein Volumen von knapp 30 Mil-
lionen Euro von der Auftragsliste von Microsoft
nimmt und damit die Auflösung von Millionen von
Unternehmen und Verwaltungen aus der weltweit
bestehenden Abhängigkeit von Bill Gates Soft-
ware-Imperium mit all seinen Marotten ein-
leitet.

Gleichwohl ist München nicht die er-
ste deutsche Stadt, die diesen Schritt
wagt. Schwäbisch-Hall hatte schon
im Dezember 2002 die Umstellung
der 400 PCs seiner Verwaltung
auf Linux beschlossen. Einer
der Gründe war die durch Ge-
werbesteuerausfälle entstan-
dene Geldnot der Stadt, wie
Bürgermeister Pelgrim betont.
Auch das Bundesinnenministerium hat Mitte 2002 ei-
nen Rahmenvertrag mit IBM-Deutschland geschlossen,
der den Umstieg auf „Open-Source“-Software erleich-
tern soll. Weiterhin läuft derzeit eine Kartellklage des
EU-Wettbewerbshüters Mario Monti, die für Bill Gates
weniger glimpflich ausgehen dürfte als die Prozesse in
den USA gegen die wettbewerbsfeindlichen Praktiken
des Software-Konzerns.

Was Linux ist, braucht eingefleischten Computerken-
nerInnen sicher nicht erläutert werden. Für wissbegieri-
ge Computerlaien, wie sie in grünen und anderen kom-
munalen Kreisen zuhauf zu finden sind, nachfolgend
eine knappe Beschreibung: Linux ist ein frei verfügbares
Betriebssystem, das – wie Windows – die Grundfunk-
tionen und die Kommunikation mit den Dienstprogram-
men in einem Computer regelt. Linus Torvalds, ein fin-
nischer Informatikstudent hat den „Kernel“, d.h. die
Grundstrukturen des Betriebssystems 1991 entwickelt
und es der Weltgemeinschaft geschenkt, indem er es
unter „General Public License“ gestellt hat. Diese Li-
zenz garantiert jedem den Zugang zum Quellcode des
Betriebssystems. Linux kann frei und kostenlos verteilt,
eingesetzt und erweitert werden. Dies tun seit nunmehr
12 Jahren tausende freie MitentwicklerInnen und ca. 10
Millionen NutzerInnen weltweit. Linux bietet mittlerwei-

le all die Funktionalitäten, die von einem modernen
Betriebssystem erwartet werden. Es läuft wesentlich sta-
biler, als die meisten Windowsversionen und ist mittler-
weile auf mehr als 8 Millionen Rechnern im Einsatz.

Im so genannten „Server“-Bereich haben Linux-Pro-
dukte inzwischen einen erheblichen Marktanteil, was

bei einem Vergleich der anfallenden Kosten
zwischen ca. 50 • für Linux und mehr als
1000 • für z.B. Windows NT bei besserer
Performance von Linux kein Wunder ist.
Weitere Informationen können den Seiten
des deutschen Linux-Forums entnommen

werden.
Für viele Kommunalverwaltun-
gen ist der Schritt zu Linuxpro-
dukten entweder noch Zu-
kunftsmusik oder eben auf die
Serverebene beschränkt. Für
ein Unixserversystem irgend-
einer Fachanwendung oder

etwa einen Internet- oder
Mailserver unter Win-
dows NT wird als Nach-

folgesystem immer öfter
ein Linuxsystem aufgesetzt.

Probleme sehen die Organisations- und Datenverar-
beitungsabteilungen bei einem breiten Linux-Einsatz im
Bereich der Bürostandardsoftware noch im Schulungs-
bedarf der Mitarbeiter, die angeblich alle auf Microsoft-
produkte eingeschworen sind und bei Linux umgeschult
werden müssten. Doch auch dieses Gegenargument ist
nur ein scheinbares. Beispielsweise bietet die in
Deutschland entwickelte StarOffice-Software, inzwischen
von der amerikanischen Fa. Sun übernommen, eine
hochwertige Alternative zu Microsoft-Office. Und das
Schönste: Die Lizenz-Kosten sind wesentlich niedriger
und StarOffice läuft unter Linux, Solaris und Windows.
D.h. die Nutzung von Linux könnte so erfolgen, dass der
Erstanwender es gar nicht merkt, außer dass sein PC
kaum mehr abstürzt. Deshalb: Prüfantrag stellen! Titel:
Kostenersparnis durch den Pinguin im Rathaus.

Hans-Jürgen Serwe

Clientstudie der Stadt München: www.muenchen.de/aktuell/
clientstudie_kurz.pdf
Schwäbisch-Hall: www.schwaebischhall.de
Bundesinnenministerium: www.bmi.bund.de
Linux-Forum: www.linux.de
StarOffice-Software: www.sun.de

GARnet
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