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KOMMUNALPOLITIK 3/2012

Liebe Leserinnen und Leser,

soziale Plattformen wie Facebook und Twitter stellen in ihren Mitmach-

Foren neue kommunikative Regeln auf. Das 2.0 Netz zieht Freunde, 

Fans und Follower. Es wird gebloggt & getweetet. Was gefällt wird 

weitergeleitet also retweetet und multipliziert sich auf Timelines in wer 

weiß schon wo. Die gute alte Raute – schönes Wort – heißt jetzt Hashtag. 

„Gefällt mir“ ist die Frage aller Tage, die Klicks und Bestätigung sucht. 

Ohne Klick sind X-Freunde schon mal gekränkt, die klick by klick zum 

eigenen Netzwerk meiner persönlichen Öffentlichkeit gehören! Denn 

ohne feed-backgibt es kein You+ und das ist einsam, also traurig :-(. 

Und das muss dann mit vielen emoticons wieder gut gemacht werden. 

Sonst bleibt es einsam, das ist sehr traurig (schluchz). 

User sein? SocialMedia@Nein Danke? Ist das der Aufschrei für ein 

 solides Leben in guten Zeiten? Oder jammern aus Dinosaurien, wie die 

Digitale Natives der You+Group gerne posten!

Ja, ich bin Redakteurin. Es gibt publizistische Regeln, die sich bewährt 

haben: Emotionale Gemütsausbrüche gehören nicht in eine Zeitschrift, 

geschrieben wird in deutscher Sprache mit Punkt, Komma und Semiko-

lon. Das verstehen alle von selber und muss nicht erklärt werden. 

Und das ist gut so! Und darf sich ändern!

Post Scriptum: Viel Vergnügen, 2.0 Freude  

und Freunde mit dieser Ausgabe :-)
 

Dunja Briese
-Redaktion-
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Die GAR-Delegiertenversammlung
Digitalisierung der politischen 
Kommunikation

G A R a k t u e l l

Düsseldorf, 23. Februar 2013. Rund fünfundzwanzig Delegierte sind der Einladung der GAR   

zur alljährlichen Delegiertenversammlung ins Düsseldorfer Rathaus gefolgt. 

GAR-Vorstand Annette Lostermann-De Nil begrüß-

te die Gäste und stellte den Politikwissenschaftler 

Prof. Dr. Christoph Bieber vor. 

Christoph Bieber ist seit 2011 Inhaber der Welker-

Stiftungsprofessur Ethik in Politikmanagement und 

Gesellschaft an der NRW School of Governance 

der Universität Duisburg-Essen. Er hat über neue 

Medien promoviert. Die ethischen Aspekte der 

Digitalisierung von politischer Kommunikation sind 

sein Thema.

SOcIAL MEDIA – POLITIK IM WEB 2.0

Die Online-Kampagne von Barack Obama im 

US-Präsidentschaftswahlkampf brachte die Pro-

totypen des Mitmach-Internet rechtzeitig zum 

Superwahljahr 2009 nach Deutschland. Seither 

wurden viele Erfahrungen in der Online Wahl-

kampfkommunikation gemacht und ausgewertet: 

Die Deutschen sind durchaus informiert, wenn es 

um digitale Wahlkämpfe geht. Doch es ist nicht 

alles digitales Gold, was im Online-Wahlkampf 

glänzt. Im Zeitverlauf gibt es ein zentrales Manko 

in der Kommunikation: Die Innovationsschübe 

gehen meist von Wahlkämpfen der Bundes- und 

später auch der Landesebene aus, während es 

in den Legislaturperioden kaum Veränderungen 

in den Strukturen und Inhalten der Online-Kom-

munikation gibt. Plakativ ausgedrückt folgt auf 

einen Online-Sommer  vor den Bundestagswahlen  

stets ein Offline-Herbst – der oft schon am Wahl-

tag beginnt. Diese zyklische Bewegung war am 

Bundestagswahlkampf besonders deutlich. Da 

wurden vor den Wahlen zahlreiche Politiker-Blogs 

eingerichtet, die nach der Wahl – zur Frustration 

dauerhaft politischer Interessierter – gleich wieder 

verschwanden. Es wurden Netzwerke geschaffen 

und „Freunde“ aufgebaut, die dann wieder liegen 

gelassen wurden. Anders in den USA, wo die Nut-

zerInnen auch langfristig betreut wurden.

VERNETzTE ÖFFENTLIcHKEITEN

Das Verständnis der Wirkungsweise von sozialen 

Medien erleichtert die Analyse der Prozesse. Alle 

sozialen web-basierten-Netzwerke funktionieren 

so, dass:

1. ein öffentliches Profil angelegt wird

2. ein Netzwerkes von MitstreiterInnen angelegt 

wird 

3. die Kommunikation stattfindet. Dabei wächst 

die Gruppe der NutzerInnen über die eigens 

definierte Nutzergruppe hinaus.

Der High-Tech Verband BITKOM kommuniziert 

optimistisch, dass sich soziale Netzwerke von der 

Nischenposition zur Standardkommunikation ent-

wickeln – mit Deutschland in der Spitzengruppe. 

Die ARD/ZDF-Onlinestudie liefert eine gute Daten-

grundlage zum Nutzungsverhalten in Deutschland. 

Hier wird allerdings auch Wasser in den Wein ge-

gossen – wenn auf die deutliche Schere zwischen 

passiver und aktiver Nutzung sozialer Netzwerke 

aufmerksam gemacht wird. Der großen Anzahl 

der TeilnehmerInnen, steht nur eine eher geringe 

Zahl von aktiven NutzerInnen gegenüber. Bei den 

meisten Usern vollzieht sich also keine Änderung 

des Nutzungsverhaltens – weg vom Abrufmedium 

hin zum Partizipationsmedium.

Wenn über soziale Netzwerke gesprochen wird, 

dann meistens über Facebook. Denn „Commu-

nities nutzen“ heißt in erster Linie „Facebook 

nutzen“. Weit abgeschlagen im Ranking folgen 

wer-kennt-wen, studiVZ, mein VZ und schüler VZ. 

PERSÖNLIcHE ÖFFENTLIcHKEIT

Alle Netz-Communities basieren auf drei wesentli-

chen Aktivitäten:

1. Identitätsmanagement (Wer bin ich?)

2. Beziehungsmanagement (Pflege von Kontak-

ten, you+)

3. Informationsmanagement (Selektion und Wei-

terverbreitung von Informationen, Wissen)

Als Resultat des Zusammenspiels von Identitäts-, 

Beziehungs- und Informationsmanagement ent-

steht auf der Netzwerkplattform ein neuartiger Typ 

von Öffentlichkeit, die persönliche Öffentlichkeit, in 

der Informationen nach Kriterien der persönlichen 

Prof. Dr. christoph Bieber 
auf der GAR-DV
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Relevanz ausgewählt und kommuniziert werden. 

Dadurch wird ein soziales Netzwerk nicht nur als 

flüchtige Online-Gemeinschaft verstanden, son-

dern als eine neue Form von vernetzter Öffentlich-

keit. Das ist natürlich auch für Parteien interessant 

und für politische Akteure relativ neu. 

POLITIScHE EcHTzEITKOMMUNIKATION

Persönliche Öffentlichkeiten sind ein grundlegend 

anderes Umfeld für die Verbreitung politischer 

Informationen. Die Kommunikation unterscheidet 

sich durch die mediale Rahmenstruktur grundle-

gend von den unpersönlichen, massenmedialen 

Öffentlichkeiten der Mediendemokratie „alter 

Prägung“. Zwar gelten dort sehr wohl Regeln für 

ein geordnetes Miteinander (oder auch Gegen-

einander), allerdings eben andere als in den alten 

Kommunikationsumgebungen. 

Eine Sonderform bei der Nutzung sozialer Netz-

werke ist die politische Echtzeitkommunikation 

– mit dem Paradebeispiel der Plattform Twitter. 

Bei der Kommunikation von Wahlkämpfen, Me-

dienereignissen (Parteitagen) oder politischen 

Duellen (Kanzlerkommunikation) spielt Twitter 

auf Grund der Echtzeitkommunikation eine große 

Rolle. Politische Parteitage aller Parteien haben 

sich die Twitter-Kommunikation zu eigen gemacht. 

Und das Format wird als Bestandteil politischer 

Kommunikation voraussichtlich an Bedeutung 

gewinnen. Doch neue Methoden führen auch zu 

neuen Unübersichtlichkeiten.

MANIPULIERTES POSTING?

Zur Erläuterung von Konfliktfeldern neuen Typs  

wie manipulierte-postings hier ein Beispiel der 

Twitter-Kommunikation am CDU-Bundesparteitag 

(3.– 5.12.2012 in Hannover)

Aus der Pressemitteilung der CDU am 3.12.2012:

„Einen Schwerpunkt der Berichterstattung legt 

die CDU in diesem Jahr wieder auf die sozialen 

Netzwerke. So schaltet der Kurznachrichtendienst 

Twitter anlässlich des CDU-Parteitages zum ersten 

Mal bei einem politischen Ereignis in Deutschland 

einen sogenannten „Event Page“. Nachrichten, 

die mit dem Hashtag #cdupt12 getwittert werden, 

werden auf dieser Sonderseite veröffentlicht.“

Im Anschluss an den Parteitag gerieten die Twit-

ter-Tweeds in die Kritik. „Event Page“ stand unter 

dem Verdacht von gefilterten Tweets, unklaren 

Darstellungskriterien und „Jubelperserei“. Hat 

„Event Page“ nur die Tweets angezeigt, die Twitter 

für geeignet hält? Klarheit, wie die Twitter Event 

Page funktioniert und wie redaktionell ausgewählt 

wird gab es nicht.

Dazu Konrad Lischka, stellvertretender Ressortlei-

ter Netzwelt bei Spiegel Online:

„Twitter spendierte der CDU eine Sonderseite zum 

Parteitag. Wie die Inhalte ausgewählt wurden, will 

das Unternehmen nicht verraten. Der Fall zeigt die 

Probleme bei Twitters Wandel zum Medienanbie-

ter: Hier arbeiten die Publizisten in der Sales-Ab-

teilung.“

Um die Wogen zu glätten, reagierte die CDU-Par-

teizentrale mit folgender Stellungnahme:

„Twitter Inc. Ist an die CDU-Bundesgeschäftsstelle 

mit dem Angebot herangetreten, zum CDU-Par-

teitag 2012 eine Event-Page anzubieten. Twitter 

wolle dieses neue Format, das sich mittlerweile 

bei Großereignissen in den USA bewährt hat, auch 

in der politischen Kommunikation in Deutschland 

etablieren. Dafür würden sich nach Einschätzung 

von Twitter die Parteitage der CDU und er SPD 

ganz besonders eignen.“

Die Idee der Event Page kam also von Twitter und 

die CDU hat dieses Angebot angenommen. 

Es gibt neue Konflikte. Und es gibt neue Akteure, 

die nicht personal zuzuordnen sind. Gesponserte 

oder manipulierte postings auf Twitter werden sich 

häufen. Die Strukturen, wie Öffentlichkeit herge-

stellt wird, sind den handelnden Personen weniger 

klar, weil die Handlungslage unübersichtlicher 

geworden ist. Das kann gut sein, aber auch kon-

traproduktiv für die jeweils handelnde Partei.

GRüNE PERSPEKTIVE?

Zunächst einmal sind die Grünen in den neuen 

Netzwerken „gut aufgestellt“ – dies gilt nicht nur mit 

Blick auf digitale Vorzeigeformate wie „Drei Tage 

wach“ als Wahlkampfabschluss oder der Plattform 

„Wurzelwerk“. Die internen Initiativen zur Stärkung 

der Parteibasis – Urwahl, Programmdiskussion 

– deuten darauf hin, dass die Auseinandersetzung 

mit den Möglichkeiten digitaler Kommunikation bei 

den Grünen Wirkung zeigt. Urwahl wie Programm-

diskussion sind in der Organisationsform an die 

Formen der sozialen Netzwerke angelehnt.

Das sind gute Voraussetzungen dafür, auch auf 

kommunaler Ebene nach Einsatzfeldern zu su-

chen, die produktive Verbindungen zwischen on-

line und offline ermöglichen. Die Formate digitaler 

Kommunikation sind keineswegs nur für Akteure 

der Bundespolitik lohnenswert oder nur erfolg-



FORUM KOMMUNALPOLTIK  1 | 2013    5 G A R a k t u e l l

reich, wenn große Reichweiten erzielt werden. 

Weitaus wichtiger ist die innerorganisatorische 

Sicht auf eine netzbasierte Kommunikationskultur, 

die sich durch Dezentralität, Basisorientierung und 

flache Hierarchien auszeichnet.

Für die Kommunikation gilt hier besonders: Es 

gibt für die Nutzung sozialer Netzwerke keine Ge-

brauchsanweisung! Denn grundsätzlich können 

die NutzerInnen entscheiden, wie die Plattform 

genutzt wird, in den neuen Foren und Arenen be-

steht große Gestaltungsfreiheit.

Im Anschluss an den Vortrag gibt es einen regen 

live Austausch mit dem Referenten.

KOMMUNALPOLITIScHE BERIcHTE  

AUS BUND UND NRW

Die parlamentarische Geschäftsführerin und 

kommunalpolitische Sprecherin Britta Haßelmann, 

MdB berichtet anschaulich über das breite Spek-

trum aktueller Initiativen der Bundestagsfraktion.

britta-hasselmann.de

britta.hasselmann@bundestag.de

Der Sprecher für Haushaltskontrolle und Kommu-

nalpolitik Mario Krüger, MdL berichtet über aktuel-

le kommunalpolitische Initiativen in NRW. Seinen 

ausführlicheren Bericht gibt es auf den folgenden 

Seiten dieser Ausgabe.

mario-krueger.com

mario.krueger@landtag.nrw.de

BESTäTIGUNG NEUER MITGLIEDER

Die GAR hat insgesamt 262 Mitgliedschaften, es 

sind 215 Fraktionsmitgliedschaften, 36 Einzel-

mitgliedschaften und 11 Fördermitgliedschaften 

(Fördermitglieder sind in der Regel Beigeordnete 

und Bundestagsabgeordnete). Im Jahr 2012 gab 

es zwei neue Fraktionsmitgliedschaften. Eine Ein-

zelmitgliedschaft wurde beendet. 

Die neuen Mitgliedschaften werden von den Dele-

gierten einstimmig bestätigt.

GENEHMIGUNG DES PROTOKOLLS

Das Protokoll der GAR-DV vom 4. Februar 2012 

wird einstimmig bestätigt.

REcHENScHAFTSBERIcHT DES VORSTANDS  

(2011–2012)

Der Rechenschaftsbericht des Vorstands ist den 

GAR-Mitgliedern per Mail zugestellt worden und 

liegt den Delegierten vor Ort zur Kenntnisnahme 

vor.

JAHRESABScHLUSS 2011

a. Bericht der RechnungsprüferIn

Die Rechnungsprüferin Beate Barabasch (Rats-

fraktion Langenfeld) stellt den Jahresabschluss 

2012 vor, der von den RechnungsprüferInnen 

Beate Barabasch und Peter Nienhaus (Ratsfrakti-

on Alpen) geprüft wurde. Der Bericht erfolgt ohne 

Beanstandungen. 

b. Entlastung des Vorstands

Der bestehende Vorstand wird erneut einstimmig 

entlastet. 

VORSTANDSWAHLEN

Der gesamte Vorstand stellt sich einstimmig zur 

Wahl. Der bestehende Vorstand wird einstimmig 

gewählt. Die KandidatInnen nehmen die Wahl an.

HAUSHALTSBERATUNGEN

Der Nachtragshaushalt 2012 wird von Volker Wilke 

vorgestellt. Die Dringlichkeitsentscheidung des 

Vorstands wird bestätigt.

Der Haushaltsplan wird von Volker Wilke vorge-

stellt. 

Der aktuelle Stellenplan der GAR – unverändert 

die vier Personalstellen Dunja Briese, Gönül Eg-

lence, Heike Kas, Volker Wilke – wird vorgestellt.

WAHL EINER/S WEITEREN REcHNUNGSPRüFERIN

Die neue Rechnungsprüferin Martina Köster-

Flashar (Ratsfraktion Mettmann) wird einstimmig 

für zwei Jahre gewählt. Die Versammlung dankt 

Peter Nienhaus für sein Engagement als Rech-

nungsprüfer.

ANTRäGE

Die GAR wird beauftragt, ein Forum für grüne 

Mitglieder der Sparkassenverwaltungsräte einzu-

richten. Ein- bis zweimal im Jahr sollen alle Grünen 

in Sparkassenverwaltungsräten zum Austausch 

eingeladen werden.

Protokoll: Dunja Briese
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Bericht aus dem Kommunalausschuss
Kommunaler Finanzausgleich –  
GFG 2013

So werden wie bisher: 

 das Aufkommen der Grunderwerbssteuer mit 

einem Anteil von 4/7 weitergegeben, ein Plus 

von 367,5 Mio. €, 

 bleibt es bei der Herausnahme der früheren 

schwarz-gelben GFG-Befrachtungen, Vorteil 

der Kommunen: 166,2 Mio. €,

 werden mit der Finanzierung des Stärkungs-

pakts weitere 350 Mio. € für überschuldete 

Kommunen bereitgestellt.

Rund 884 Mio. € steuert das Land in 2013 zusätz-

lich bei. Dies erfolgt trotz des erklärten Willens zur 

Begrenzung der Netto-Neuverschuldung und dem 

Festhalten am Schuldenpakt.

Trotzdem ist das Wehklagen über eine unzurei-

chende Finanzausstattung groß. Hintergrund der 

Klagen sind die in 2011 vorgenommenen Ände-

rungen im GFG, die zum Teil zu erheblichen Mittel-

verschiebungen geführt haben.

Insbesondere die kreisfreien Städte mit höheren 

Soziallasten (Ruhrgebiet, Bergisches Land) haben 

zu Lasten des ländlichen Raumes gewonnen. 

WAS WAR GEScHEHEN?

Das Landesverfassungsgericht fordert eine regel-

mäßige Überprüfung des GFG anhand neuerer 

Daten, um eine gerechte Verteilung der Gelder zu 

gewährleisten. Das hat die frühere schwarz-gelbe 

Landesregierung mit Rücksicht auf den ländlichen 

Raum unterlassen. 

Die nunmehr vorgenommenen Änderungen gehen 

auf Vorschläge der von der ehemaligen CDU/FDP-

Regierung beauftragten Gutachten und Kommis-

sion zurück. Insbesondere die Soziallasten waren 

seit 1999 nicht mehr angepasst worden. 

Um die Verwerfungen für den ländlichen Raum 

abzudämpfen, haben SPD und Grüne für 2012 

eine einmalige Abmilderungshilfe (69 Mio. €) 

bereitgestellt. Weitere Zugeständnisse wurden mit 

einem neuen Flächenansatz sowie mit einer nur 

teilweisen Umsetzung des notwendigen Soziallas-

tenansatzes (17,76) von bisher 3,9 auf 9,6 in 2011 

und in 2012 auf 15,3 gemacht. 

Angesichts der offenen Streitfragen wurde in 

Abstimmung mit den kommunalen Spitzenver-

bänden ein neues Gutachten in Auftrag gegeben. 

Überprüft werden u.a. die Indikatoren Soziallas-

tenansatz, Kreisschlüsselmasse und differenzierte 

fiktive Hebesätze. 

Das Gutachten wird inzwischen ausgewertet und 

bestätigt im Wesentlichen die Herangehensweise 

der rot-grünen Koalition. 

In diesem Jahr wird das Landesverfassungsge-

richt über eine Klage gegen das GFG 2011 ent-

scheiden. Das GFG 2013 ist gegenüber dem GFG 

2012 (bis auf die fehlende Abmilderungshilfe) 

unverändert eingebracht worden. Auch hierzu ist 

eine Klage angekündigt worden. 

Fakt ist, dass das jetzige GFG regelmäßig in der 

jetzt angewandten Struktur vom Verfassungsge-

richtshof bestätigt worden ist. Insbesondere die 

kommunalen Soziallasten sind enorm gestiegen, 

vor allem in den strukturschwachen Regionen. 

Das wird nun im GFG abgebildet. 

Die GRÜNEN wollen eine gerechte und transpa-

rente Mittelverteilung vornehmen. Allerdings wird 

angesichts der Finanzlage des Landes und der 

Kommunen eine auskömmliche Finanzausstattung 

nur gelingen, wenn der Bund sich mehr als bisher 

an den Soziallasten beteiligt. Nicht ohne Grund 

fordern wir eine hälftige Bundesbeteiligung. 

Gerade bei den Kosten der Unterkunft und der 

Eingliederungshilfe sehen wir einen akuten Hand-

lungsbedarf.

STäRKUNGSPAKT STADTFINANzEN

Mit dem Stärkungspaktgesetz stellt NRW beson-

ders belasteten Gemeinden Konsolidierungshilfen 

für den Zeitraum von 2011 bis 2021 zur Verfü-

t h e m a

Die NRW-Kommunen erhalten mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 (GFG) mit 8,7 Mrd. € mehr 

Geld als je zuvor. Hintergrund des Zuwachses, 300 Mio. € gegenüber 2012, sind einerseits höhere 

Steuereinnahmen und anderseits der Rot-Grüne kommunalfreundliche Kurs. Im Gegensatz zur früheren 

CDU/FDP-Landesregierung werden die Kommunen nicht zu einer Konsolidierung des Landeshaushalts 

herangezogen. 
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gung. Zwei Pakete wurden bisher auf dem Weg 

gebracht:

 Stufe 1, 

Laufzeit 2011 bis 2020

 verpflichtend für alle überschuldete Kommu-

nen, insgesamt 34 Kommunen

 Finanzvolumen 350 Mio. Euro/a,  

Finanzierung über den Landeshaushalt

 Stufe 2, 

Laufzeit 2012 bis 2021

 freiwillig für alle Kommunen, denen bis 2016  

eine Überschuldung droht, 

 insgesamt 27 Kommunen, Finanzvolumen  

ca. 300 Mio. Euro/a, 

 Finanzierung über GFG  

ab 2012 anwachsend und  

Solidaritätsumlage ab 2014

Die Verteilung der Konsolidierungshilfe erfolgt u.a. 

über die sogenannte strukturelle Lücke (Einnah-

men / Ausgaben). Für die Berechnung der Hilfen 

wurde mangels aktueller Haushaltsabschlüsse 

auf die Statistik des Landesbetriebes IT.NRW aus 

2004 bis 2008 zurückgegriffen. In 2012 stellte sich 

heraus, dass durch unterbliebene oder fehlerhafte 

Meldungen von Kommunen die verwendeten Da-

ten die Realität nicht wiedergegeben haben.

Angesichts der gravierenden Abweichungen war 

die Landesregierung gezwungen eine Neuberech-

nung der Konsolidierungshilfen vorzunehmen.

Die Änderungen greifen ab dem Haushaltsjahr 

2013. Bisher verabschiedete bzw. in 2012 ein-

gebrachte Haushaltssanierungspläne müssen 

nicht nachgebessert werden. Mit den Haushalts-

beratungen 2014 müssen die Stärkungspakt-

Kommunen ihre Sanierungspläne entsprechend 

anpassen. Eine u.a. vom Städtetag geforderte An-

hebung der Stärkungspaktmittel um ca. 150 Mio. 

Euro aus Landesmitteln war angesichts der Haus-

haltsrestriktionen nicht möglich. Damit reduzieren 

sich die Landeshilfen im Verhältnis zur ermittelten 

strukturellen Lücke von ehemals 39 % auf 29 %. 

Im Umkehrschluss müssen die Verlierer-Kommu-

nen noch größere Anstrengungen unternehmen, 

um bis zum Jahr 2016/2018 unter Einbeziehung 

der Landeshilfen und ab 2020/2021 ohne Lan-

deshilfen zu einem ausgeglichenen Haushalt zu 

kommen.

SOLIDARITäTSUMLAGE

Mit dem GFG 2014 wird zur zusätzlichen Finanzie-

rung des Stärkungspaktes eine Solidaritätsumlage 

in Höhe von ca. 182 Mio. Euro bei den wirtschaft-

lich starken Kommunen erhoben. 

Nach Berechnungen des Kämmerers Kleinebekel, 

Kreis Gütersloh, auf Grundlage der 1. Modell-

rechnung zum GFG 2013, bei einer 30 %-igen 

Abschöpfung der überschießenden Steuerkraft 

und zwar ab 100 %, werden rund 80 Kommunen 

zur Solidaritätsumlage herangezogen. Bis auf 

Düsseldorf trifft es ausschließlich den kreisange-

hörigen Raum, so die Einschätzung. Dies ruft CDU 

und FDP auf dem Plan. Nach dem Motto „Weil 

die Ruhrgebietsstädte Dutzende von Millionen 

für Großprojekte verpulvert haben, sollen nun die 

sparsamen Westfalen dafür zahlen“, so der CDU-

Kreisfraktionschef Sökeland aus Gütersloh. Dass 

die damalige schwarz-gelbe Landesregierung 

den Haushalt durch etliche Griffe in die kommuna-

len Kassen sanieren wollte, wird ausgeklammert. 

Ebenso die Aussage des CDU-Fraktionsvorsitzen-

den Laumann, dass das Land eigentlich kein Geld 

für einen Stärkungspakt hat. Und dass in Baden-

Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Nieder-

sachsen, Schleswig-Holstein, Sachsen, Sachsen-

Anhalt seit vielen Jahren finanzstarke Kommunen 

über Umlagen zur Gemeindefinanzierung heran-

gezogen werden, bleibt ebenso unerwähnt.

Bisher ist nichts entschieden, die Koalitionsfrak-

tionen haben gerade erste Gespräche über die 

genauen Regelungen aufgenommen. Insofern 

sind die Aussagen von Herrn Kleinebekel spe-

kulativ. Eine endgültige Entscheidung über die 

Ausgestaltung der Solidaritätsumlage wird Mitte 

2013 getroffen. Belastbare Informationen geben 

wir Euch bei unserem 

+++KOMMUNALPOLITIScHEN RATScHLAG+++

am 03. Mai 2013, 16:00 Uhr 

im Düsseldorfer Landtag.

Mario Krüger MdL

Sprecher für Kommunalpolitik, Beteiligung und Haushaltskontrolle  

der Grünen im Landtag NRW
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lobbyplag.eu
Über die Macht des Abschreibens

„Eigentlich war das eine Patchwork Arbeit, die sich am Ende auf mindestens 80 Datenträger verteilt hat. 

Ich wusste offensichtlich später auch nicht mehr, an welchem Text ich selbst bereits gearbeitet hatte, 

welcher Text mein eigener und welcher Text möglicherweise ein Fremdtext war, insbesondere beim 

Zusammenfügen dieser Bruchstücke.“

„Vorerst gescheitert“; Karl-Theodor zu Guttenberg

Auch Gesetzgebungsverfahren gestalten sich 

als Patchwork Arbeit. Vom Referentenentwurf, 

über Anhörungen und Gremienberatungen bis 

zur eigentlichen Beschlussfassung häufen sich 

die Papierberge. Textansammlungen, die auch in 

wesentlichen Teilen von Lobbyorganisationen bei-

getragen werden. Nun, dass die Politikgestaltung 

auch interessensorientiert erfolgt ist keine Neuig-

keit. So finden sich in Gesetzesvorlagen, Ände-

rungsanträgen und Ausschussdokumenten häufig 

wörtlich übernommene Passagen aus Dokumen-

ten interessierter Lobbygruppen. Plagiate gibt es 

nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in der 

Politik. Selten ist für die Öffentlichkeit aber sicht-

bar, welche Formulierung von einem Abgeordne-

ten oder Ministerialbeamten stammt und welche 

nicht. Das Projekt lobbyplag.eu möchte dies auf 

der Ebene der europäischen Politik ändern. 

LOBByPLAGE

Lobbyplag.eu zeigt welche Änderungsvorschlä-

ge am Gesetzesentwurf um die Erneuerung der 

europaweiten Datenschutzregeln von Unterneh-

men wie Amazon, eBay, Google oder Facebook 

stammen. Dabei geht es auch um Erkenntnisse 

der Machtkorrelation in einer „Lobbyschlacht“. Im 

Transparenz-Register der EU sind offiziell 5.558 

Interessenvertreter registriert. Sie haben erkannt, 

dass die intensive Bearbeitung der EU-Parlamen-

tarier der wirkungsvollste Hebel für ihre Interessen 

ist. Meist erreichen die Lobbyisten mit einem ge-

schickten Schachzug die Gesetzgebung von 27 

Staaten. Schätzungen zufolge agieren allein in 

Brüssel zwischen 15.000 und 20.000 Lobbyisten. 

Der überwiegende Teil stammt aus dem Finanz- 

und Versicherungssektor, gefolgt von Handelsun-

ternehmen, international operierenden Beratungs-

firmen, Anwaltskanzleien und Medienverbänden. 

Sehr gering ist der Anteil der nicht profitorientierte 

Daten- und Verbraucherschutzorganisationen und 

Gewerkschaften – auch ein Ausdruck mangelnder 

Finanzkraft. Doch auch NGOs (Nicht-Regierungs-

organisationen) und Bürgerbewegungen drehen 

mit am Lobby-Karussell. Hinzu kommen „Schein-

NGOs, wie „“Innovation andCreativity Group”, die 

von Softwarefirmen wie SAP, Microsoft und Wibu-

Systems gesponsert wird. 

cyBERSEARcH

Die Studien des österreichischen Jurastudent Max 

Schrems zur geplanten EU-Datenschutzreform 

bilden die Basis für Lobbyplag. Der 25-jährige 

Schrems avanciert durch seine Facebook-Kla-

ge zum bekanntesten Datenschützer Europas. 

Lobbyplag.eu. basiert auf den Erfahrungen bei 

der Plagiatssuche in den Doktorarbeiten deutscher 

Politiker. Hier werden allerdings Gesetzestexte mit 

den schriftlichen Änderungswünschen von Unter-

nehmen und Lobbyverbänden verglichen. Dabei 

geht es nicht um Textbausteine aus zweiter oder 

dritter Hand, die in den Gesetzesvorlagen ent-

halten sind, sondern um ganze Passagen, die 1:

1 übernommen wurden - und die vor allem den 

IT-Konzernen nutzen. Auch Europa-Abgeordnete, 

die offenbar Formulierungsvorschläge bei Ände-

rungsanträgen übernommen haben, sind nament-

lich genannt. Dabei ist das Interessante, welche/r 

Volksvertreter/in auf welchen Paragrafen wert ge-

legt hat. So wurde beispielsweise der Zusatz ge-

strichen, der Firmen bei einem Verstoß gegen die 

neuen Regeln empfindliche Geldstrafen auferlegt. 

Auch ein Artikel, demzufolge Bürger die Möglich-

keit haben, ihre Rechte durch Datenschutzorgani-

sationen durchsetzen zu lassen, wurde ersatzlos 

gestrichen. Die politische Diskussion um die 

Erneuerung der europaweiten Datenschutzregeln 

aus dem Jahr 1995 ist damit gewissermaßen aus 

der Cyber-Urzeit.

Volker Wilke

http://ec.europa.eu/justice/
data-protection/document/
review2012/com_2012_11_
en.pdf 
http://europa.eu/transparency-
register/index_de.htm
http://corporateeurope.org/
http://www.creativity-
innovation.eu/
http://www.janalbrecht.eu/
themen/datenschutz-und-
netzpolitik/lobbyismus-zur-
eu-datenschutzreform.html
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SocialMedia 
@Kommunalpolitik
Digitale Netzwerke sind eine neue Herausforde-

rung für die Kommunalpolitik. Die virtuelle Welt 

schmiedet Freunde und hält Konkurrenten in 

Schach. Ob User oder Follower, wer die neuen 

Plattformen und ihre Regeln zu bedienen weiß, 

ist gut aufgestellt. Welche Herausforderungen, 

Chancen und Hindernisse die digitale Kommu-

nikationvon Social Media@Kommunalpolitik zu 

bieten hat, ist Schwerpunkt dieser Ausgabe.

PROF. DR. THORSTEN FAAS und DANIELA HOMANN 

gehen der Frage nach, was im Netz 2.0 über 

Politik gedacht wird und was in Wahlkämpfen 

gemacht wird. MATTHI BOLTE stellt konkrete 

Beispiele des Open Government vor, um die die 

Kommunalpolitik für neues, offenes Handelns zu 

motivieren. MARIAN STEINBAcH präsentiert sein 

Projekt offeneskoeln.de, was Ratsinformationen 

so aufarbeitet, dass sich alle per klick über das 

informieren können, was vor Ort passiert. STE-

FAN FREITAG, FRANK MüLLER UND PETRA MERz 

freuen sich, das die Bonner Ratsfraktion ton-

nenweise gedrucktes Paper „verloren“ hat, weil 

ein schlankes Brettchen – ein Tablet PC – neue 

Aufgaben bekommt. BENJAMIN JOPEN wirbt für 

den Einstieg in die strategische Online-Kom-

munikation und stellt Akteure und Methoden vor. 

THOMAS ScHULTE LADAGE hat die Arnsberger 

Grünen zu Facebook gebracht – und damit ein 

aktives Netzwerk aufgemacht. STEFAN KüNKEL 

berichtet im Gespräch, wie der Stadtrat für alle 

per Livestream nach Hause kommt. JÖRG FRANK 

stellt die Open Government Initiativen der Köl-

ner Ratsfraktion vor. MARTIN TÖNNES und ASTRID 

SNOWDOWN berichten, wie der Regionalverband 

Ruhr mit neuen Geo-Daten die Planungsgrund-

lage zur regionalen und kommunalen Klimaan-

passung macht. 
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Digitale Netzwerke
Facebook als Herausforderung  

für die Politik 2.0 
Das Internet ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken: Briefe schreiben wir kaum noch,  

dafür umso mehr Emails. Durch Geschäfte schlendern wir seltener, wir shoppen online. Und selbst  

unser persönlicher Austausch mit Freunden und Bekannten findet immer öfter in der virtuellen Welt 

statt.  Drei von vier Deutschen nutzen mittlerweile regelmäßig das Internet, 25 Millionen Menschen in 

Deutschland sind Mitglieder von Facebook. Diese Zahlen sprechen für sich.

Prof. Dr. Thorsten Faas
Institut für Politikwissenschaft im Bereich “Methoden der empirischen Politikforschung”  
an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Daniela Hohmann
Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Politikwissenschaft im Bereich “ 
Methoden der empirischen Politikforschung” an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

DIGITALE LITFASSSäULEN

Vor diesem Hintergrund verwundert es 

überhaupt nicht, dass sich auch Parteien 

und Politiker schon früh auf den Weg in 

die digitalen Weiten des Internet gemacht 

haben. CDU, SPD und die FDP waren die 

ersten Parteien mit eigenen Webseiten in 

Deutschland – und das bereits im Jahr 

1995. Die Grünen zogen ein Jahr später 

nach, die PDS schließlich 1998. Aus heu-

tiger Sicht allerdings waren diese ersten 

Gehversuche im Internet kaum mehr 

als „virtuelle Litfaßsäulen“. Ihr Sinn und 

Zweck sollte darin bestehen, (einseitig) 

Informationen zu verteilen – an eigene 

Anhänger, aber gerade auch an neue 

(junge) Zielgruppen. Wir haben schon 

im Jahr 2001 Umfragen bei Politikern zu 

ihrem Einsatz neuer Medien gemacht, die 

gezeigt haben: Diese frühen Erwartungen 

wurden eher enttäuscht.

ENTTäUScHTE HOFFNUNGEN

Dabei hatten nicht nur politische Akteure 

mit dem Internet von Anfang an große 

Erwartungen verbunden. Demokratiet-

heoretische Optimisten sahen darin ein 

Medium, das Unterschiede zwischen 

kleinen und großen Parteien egalisieren 

sollte, das einen umfassenden Zugang 

zu einem zuvor ungekannten Maß an 

politischen Informationen bieten und 

das die Bürgerinnen und Bürger auch 

genau zu diesem Zweck nutzen würden. 

Das haben Pessimisten von Anfang an 

bezweifelt. Die Bevölkerung würde das 

Internet für alles Mögliche nutzen, aber 

nicht, um sich politisch zu informieren.

Rund 20 Jahre später wissen wir, dass 

weder die euphorischen Erwartungen 

noch die düstersten Befürchtungen ein-

getreten sind. Das Internet hat uns weder 

zu Vorzeigedemokraten noch zu Politik-

verweigerern gemacht. Stattdessen ist 

das Internet einfach alltäglich geworden. 

Die Menschen gehen online genau jenen 

Interessen nach, die sie auch im wahren 

Leben beschäftigen. „Das Leben, nicht 

die Politik ist wichtig“, so hat es der Po-

litikwissenschaftler Jan van Deth einmal 

formuliert. Themen wie Gesundheit, 

Arbeit, Familie und Freunde stehen bei 

den meisten hoch im Kurs. Politik da-

gegen spielt im Leben der allermeisten 

Menschen keine herausragende Rolle 

– auch wenn das für Journalisten, Poli-

tiker und Politikwissenschaftler zuweilen 

eine schmerzliche Erfahrung ist.

Eine intensive politische Nutzung des 

Internet beschränkt sich auf eine eher 

kleine Gruppe von Politik-Junkies. Für 

sie schafft das Netz in der Tat ungeahn-

te neue Möglichkeiten des Verfolgens 

von und des Mitmachens in der Politik. 

Und dank vorliegender Studien kennen 

wir diese Personen auch recht gut: Sie 

sind formal höher gebildet, verdienen 

überdurchschnittlich gut und sind zudem 

vergleichsweise jung. Sie sind es, die die 

vielfältigen politischen Angebote von Par-

teiwebseiten bis hin zu Onlinezeitungen 

am häufigsten aufsuchen und von ihnen 

am meisten profitieren. Aber sie sind eine 

Minderheit.
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Umgekehrt geht, so zeigen Studien, der 

Einzug der Politik in das Internet an mehr 

als der Hälfte der deutschen Bevölkerung 

fast spurlos vorbei. Zumindest zeigen sie 

keinerlei Eigeninitiative, um politische 

Inhalte zu finden – was auch genau der 

Grund für die Enttäuschung der früheren 

Erwartungen gewesen ist. Aber all das 

kennen wir auch aus der realen Welt.

EIN NEUER TREND:  

SOzIALE ONLINE-NETzWERKE

Allerdings hat sich das Internet selbst im 

Laufe der Zeit massiv gewandelt. Aus 1.0 

wurde 2.0: In jüngster Zeit erfreuen sich 

insbesondere soziale Online-Netzwerke 

stetig wachsender Beliebtheit. Fast die 

Hälfte aller Internetnutzer in Deutschland 

hat ein Profil in einem sozialen Online-

Netzwerk. Mit 25 Millionen Nutzern stellt 

Facebook unumstritten die Nummer eins 

in diesem Segment dar. Insbesondere 

auf Teenager üben die Plattformen einen 

großen Reiz aus. Knapp 90 Prozent von 

ihnen sind Mitglied in einem sozialen 

Online-Netzwerk. Auch bei drei Viertel 

der Internetnutzer zwischen 20 und 29 

Jahren und knapp 60 Prozent der 30 

bis 39-Jährigen kommen die sozialen 

Online-Netzwerke gut an. Erst ab einem 

Alter von 40 Jahren nimmt der prozentua-

le Anteil der Nutzer (deutlich) ab, wächst 

aber auch dort.

Was ist der Reiz dieser sozialen Online-

Netzwerke? Sie bieten ihren Nutzern eine 

Plattform, über die sie ihren persönlichen 

Austausch in die digitale Welt transpor-

tieren können. Dort treffen die meisten 

Nutzer auf Freunde, Familienmitglieder 

und Bekannte aus ihrem privaten Umfeld 

– Alltag 2.0. Thematisiert wird deshalb in 

der Regel nichts anderes als im persönli-

chen Gespräch oder am Telefon. Es geht 

um ein ganz grundlegendes menschli-

ches Bedürfnis: alltägliche, soziale Inter-

aktion, aber in einer digitalen Variante.

Das klingt zunächst sehr unpolitisch. 

Das ist es in der Regel auch. Und das 

kennen wir aus der realen Welt. Wir alle 

sind in vielfältige Kontexte eingebunden, 

die nicht genuin politisch sind. Das kann 

der Arbeitsplatz sein, die Schule, es 

können Vereine sein oder einfach unsere 

Nachbarschaft. All dies sind die Kontexte 

unseres Alltags, die ihrem Wesen nach 

nicht politisch sind. Und doch erreichen 

uns über diese Kontexte zuweilen auch 

politische Informationen – ob wir das wol-

len oder nicht. Der Nachbar erzählt uns 

etwas über Politik. Am Arbeitsplatz wird 

politisch diskutiert. Am Vereinsstamm-

tisch sowieso.

Und genau diese Möglichkeiten der 

kontextvermittelten Politisierung schaffen 

neue soziale Netzwerke erstmals auch 

in der virtuellen Welt. Den politischen 

Beiträgen unserer Kontakte können wir 

uns auch in diesen Netzwerken kaum 

entziehen. Und insofern wundert es auch 

nicht, dass mit dem Aufkommen der 

neuen Netzwerke die Reichweite politi-

scher Informationen im Internet ansteigt, 
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gerade auch in Wahlkampfzeiten. Denn 

dafür reicht eine kleine Minderheit an 

politisch Interessierten aus, die ihrerseits 

schneeballhafte Prozesse starten. In dem 

Maße, in dem mehr und mehr Menschen 

politische Inhalte in soziale Netzwerke 

einbringen, vervielfältigen sich diese In-

formationen über den netzwerktypischen 

Multiplikator Effekt.

Zusätzlich befeuert werden diese Trends 

durch die Aktivitäten von Politikern und 

Medien. Auch sie haben – natürlich 

– das Potenzial der neuen Netzwerke 

erkannt. In der Folge kann es sich kein 

relevanter Akteur der politischen oder 

der Medienlandschaft mehr leisten, dort 

nicht präsent zu sein. Ob Partei, Politiker 

oder Presse, die meisten von ihnen ha-

ben inzwischen Profile in neuen Medien. 

Gerhard Vowe spricht in diesem Kontext 

von „multiplen Konvergenzen“, weil sich 

dort so vieles bündelt. Genau das ist der 

Reiz und Charme der neuen Strukturen. 

Übrigens: „Vorpolitische Räume“ gerade 

für Parteien und Politiker gab es auch 

offline immer schon. Das waren vor allem 

Gewerkschaften, Kirchen, NGOs. Face-

book ist der vorpolitische Raum 2.0.

POLITIK IM SOzIALEN ONLINE-NETzWERK

Den Weg für die Politik in die sozialen On-

line-Netzwerke hat vor allem Barack Ob-

ama mit seiner Kampagne im Präsident-

schaftswahlkampf 2008 geebnet; 2012 

haben sein Team und er dies nochmal 

untermauert. Sie haben die Plattformen 

dabei nicht nur genutzt, um den Kandi-

daten vorzustellen und seine politischen 

Botschaften zu platzieren und zu ver-

breiten. Ihnen ist es auch gelungen, dort 

im großen Stil Spenden für den sündhaft 

teuren Wahlkampf zu sammeln. Vor allem 

ist es ihnen gelungen, den Online-Wahl-

kampf fest mit den anderen Wahlkampf-

bemühungen zu verzahnen und die (vor 

allem gedankliche) Trennung zwischen 

Offline und Online aufzuheben.

Seitdem jedenfalls gehört der Satz „Wie 

schon der Obama-Wahlkampf gezeigt 

hat“ zum festen Repertoire deutscher 

Wahlkämpfe. Spätestens seit der Bun-

destagswahl 2009 wird auch hierzulande 

das politische Potenzial sozialer Online-

Netzwerke ausgelotet. Dass mittlerweile 

drei Viertel aller Bundestagsabgeordne-

ten über ein Profil bei Facebook verfügen, 

kann als Ausdruck für die daran geknüpf-

ten Hoffnungen gewertet werden.

POLITIScHE POTENzIALE

Über soziale Netzwerke kann Politik 

in den Alltag der Mensch vordringen 

– wenn diese Bemühungen gut gemacht 

sind. Dabei spielt der Politik in die Hände, 

dass sich bei Facebook mittlerweile Bür-

ger aus nahezu allen Bildungsschichten 

und Einkommensklassen tummeln. Der 

Schlüssel für das politische Potenzial 

von Facebook und Co. liegt weniger in 

den Profilen von Parteien und Politikern 

selbst, sondern in der schieren Größe der 

dortigen Netzwerke und den sich daraus 

ergebenen Vervielfältigungspotenzialen.

Im amerikanischen Kontext gilt, dass ein 

Nutzer im Durchschnitt über weit mehr 

als 100 „Freunde“ verfügt. Und wenn nur 

ein einziger dieser Freunde Parteien und 

Politikern folgt und deren Informationen 

streut, so werden eben über 100 weitere 

Personen davon erfahren. Ähnliches trifft 

auf politische Kommentare oder jede an-

dere Form der vielfältigen Möglichkeiten 

des Austauschs und der Meinungsäuße-

rung auf den Plattformen zu. Jedes Mal 

setzt dies einen kleinen, aber gleichwohl 

nicht zu unterschätzenden Domino-Effekt 

in Gang.

Zuweilen erreichen solche Prozesse 

gigantische Ausmaße: Das beste Bei-

spiel kommt auch hier von Obama aus 

den USA. Als feststand, dass er auch 

2012 die Wahl für sich entschieden hat-

te, veröffentlichte er unter anderem auf 

Facebook ein Foto von sich und seiner 

Frau in inniger Umarmung mit dem Kom-

mentar „4 weitere Jahre“. Binnen weniger 

Stunden klickten mehr als 4 Millionen 

Facebook-Mitglieder „gefällt mir“, mehr 

als 500.000 Nutzer teilten das Bild und 

mehr als 200.000 Menschen schrieben 

Kommentare dazu. Ausgehend von den 

sozialen Online-Netzwerken gingen das 

Foto und die Botschaft um die Welt. Auch 

wenn das sicher eine Sternstunde der 

neuen Netzwerke war, die in Deutschland 

so noch bevorsteht, so zeigt das Beispiel 

gleichwohl, welches Potenzial in sozialen 

Online-Netzwerken steckt, wenn man 

sich nur traut, sie zu nutzen. Und wenn 

man Inhalte schafft, die die Menschen 

ihrerseits für (mit-)teilenswert halten.

WIR STEHEN ERST AM ANFANG

Wie sich letztlich die Bemühungen in 

den neuen Netzwerken auf die Bürge-

rinnen und Bürger (und damit letztlich 

auf Wahlen und den politischen Prozess 

insgesamt) auswirken, darüber wissen 

wir noch immer vergleichsweise wenig. 

Hier steht auch die Forschung erst am 

Anfang. Vereinzelt konnte in den USA 

schon nachgewiesen werden, dass so-

ziale Online-Netzwerke tatsächlich zur 

Informiertheit der Bürger über politische 

Themen beitragen. Erste Hinweise liegen 

auch dafür vor, dass die Einschätzung 

von Politikern seitens der Bürger we-

sentlich durch ihre Präsenz in sozialen 

Online-Netzwerken beeinflusst werden 

kann. Auch ein mobilisierender Effekt 

am Wahltag kann von den sozialen On-

line-Netzwerken ausgehen, gerade wenn 

diese Mobilisierungsbemühungen auf 

intelligente Art und Weise Offline und 

Online verbinden. 

Insofern ist es auch noch viel zu früh, um 

die politischen Potenziale sozialer Onli-

ne-Netzwerke abschließend zu bewer-

ten. Zu spät ist es aber gewiss, sich vor 

den aktuellen Entwicklungen im Internet 

wegzuducken. Facebook und Co. bieten 

schon jetzt Chancen für den Dialog zwi-

schen Politikern und Bürgern, aber auch 

zwischen den Bürgern im Netz – und dar-

über hinaus. Aber genau wie jede andere 

Kommunikationsbemühung bleibt auch 

die Kommunikation über neue Medien 

eine Herausforderung – eine Herausfor-

derung 2.0 eben.
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GRÜNE FRaktioN FoRdERt: 

FiNaNziEllE BENachtEiliGuNG voN NRW BEENdEN

Bei einer externen Sitzung in Berlin hat die GRÜNE Frak-
tion im Landtag NRW ein Positionspapier verabschie-
det, das eine faire Verteilung der Bundesmittel an die 
Länder anmahnt. In drei zentralen Bereichen (Kommu-
nen, Verkehr, Hochschulen) konnte nachgewiesen wer-
den, dass Nordrhein-Westfalen angesichts von 18 Mil-
lionen EinwohnerInnen systematisch benachteiligt wird 
gegenüber anderen Bundesländern. Zudem fordert die 
Fraktion, dass die Verteilung nicht mehr nach Himmels-
richtung sondern nach dem Bedarf einer Region erfolgt. 
Das Ruhrgebiet und das Bergische Land sind solche Re-
gionen, die vor außerordentlichen Herausforderungen 
stehen und dabei auf besondere Unterstützung ange-
wiesen sind. Eine künftige Bundesregierung muss ob-
jektive Kriterien anlegen.

Die wichtigsten Punkte der strukturellen Benachteili-
gung auf einen Blick:

•	 Nach dem Prinzip des Königsteiner Schlüssels, wer-
den Bundesgelder nach dem Anteil der Bevölkerung 
in den Ländern verteilt. Demnach würden NRW 2,2 
Milliarden Euro für Verkehrsinvestitionen zustehen, 
vom Bund kommen jedoch lediglich 1,7 Milliarden 
Euro. 

•	 Bei den Hochschulen in NRW erfolgt die Zuweisung 
der Bundesmittel auf Basis von veralteten Zahlen. 
NRW hat heute mehr  Studierende, mehr Hoch-
schulen und einen insgesamt größeren Gebäudebe-
stand als im Jahr 2003, das als Berechnungsgrundla-
ge für die Entflechtungsmittel dient, die für Bau und 
Erhalt der Hochschulen bestimmt sind. Insgesamt 
ergibt sich eine finanzielle Benachteiligung in Höhe 
von 120 bis 149 Millionen Euro jährlich auf Kosten 
des Hochschulstandorts Nordrhein-Westfalen.

•	 Hinzu kommt, dass Nordrhein-Westfalen nur 
20.000 Euro je Studienplatz erhält, während die 
ostdeutschen Bundesländer und die Stadtstaaten 
für einen Studienplatz 26.000 Euro bekommen. Da-
durch entgeht dem Land allein für die Studienan-
fängerplätze eine Summe von mindestens 1,5 Milli-
arden Euro im Zeitraum von 2010 bis 2015. 

•	 Städte und Gemeinden in strukturschwachen Re-
gionen sind  besonders betroffen vom Anstieg der 
Sozialausgaben, die in den Kommunen einen im-
mer größeren Anteil an den Ausgaben ausmachen. 
NRW hat höhere Soziallasten zu tragen als Bay-

ern und Baden-Württemberg zusammen. Hinzu 
kommt, dass der unterschiedlich hohe Bundesanteil 
an den Kosten der Unterkunft (KdU) NRW struktu-
rell benachteiligt. Während NRW 24,5 Prozent der 
KdU erstattet bekommt, bekommen Baden-Würt-
temberg 28,5 und Rheinland Pfalz 34,5 Prozent. 
Eine sachliche Begründung für diese Ungleichbe-
handlung gibt es nicht.

•	 Schwarz-gelbe Beschlüsse wie das Wachstumsbe-
schleunigungsgesetz sorgen zudem für jährliche 
Einnahmebußen von 320 Millionen Euro in den 
nordrhein-westfälischen Kassen und schwächen da-
mit insbesondere NRWs Stärkungspaktkommunen. 

Für die zukünftige Entwicklung von Nordrhein-Westfa-
len, das vor besonderen strukturellen Herausforderun-
gen steht, die höchste Bevölkerungsdichte hat, zudem 
das Transitland Nummer Eins ist und eine vergleichs-
weise große Zahl von Studierenden ausbildet, braucht 
es endlich eine faire Verteilung der Bundesmitteln und 
einen Ausgleich für Berliner Beschlüsse, die die Länder 
konkret belasten.

zukuNFt ist jEtzt!

ANZEIGE

tERmiNhiNWEisE:
„Eine für Alle“ – das inklusive Gemeinwesen  
gemeinsam voranbringen am 12. April 2013  
von 14 bis 18.30 Uhr.

Bergschäden in der Stein- und Braunkohle in NRW 
am 12. April 2013 von 16 bis 19 Uhr.

NRgieWende gestalten am 20. April 2013  
von 10.30 bis 17 Uhr.
Alle Veranstaltungen finden im Landtag NRW statt.

koNtakt:
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

Tel: 0211/884-2281
www.gruene-fraktion-nrw.de 

Hier den Newsletter Landtag Aktuell abonnieren: 
gruene-pressestelle@landtag.nrw.de

13-03 GARforum Finanzen.indd   1 15.03.2013   15:23:53
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Matthi Bolte MdL
Netzpolitischer Sprecher, Sprecher für Datenschutz  
von Bündnis 90/DIE GRüNEN im Landtag NRW

Das Netz ist politisch
Open Government für Kommunen

Demokratie ist mehr, als wählen zu gehen. Deshalb stehen wir GRÜNE seit jeher dafür, neue Formen 

der demokratischen Mitbestimmung zu ermöglichen, Transparenz zu schaffen und gegen Hinter zimmer 

Politik und Herrschaftswissen anzugehen. Das „Netz“ bietet die große Möglichkeit, hierbei einen 

 weiteren Schritt zu gehen. 

Das Internet verändert die Gesellschaft, 

in der wir leben. Was die Erfindung des 

Buchdrucks im Mittelalter und die Dampf-

maschine für das industrielle Zeitalter 

waren, ist heute das Netz: Eine techno-

logische Jahrhundertinnovation, die alte 

Probleme löst, zugleich aber grundle-

gende soziale Übereinkünfte des ana-

logen Zeitalters infrage stellt und neue 

Herausforderungen herauskristallisiert. 

Die digitale Revolution bietet zugleich 

immense Chancen, gerade auch für das 

demokratische Zusammenleben. Neue 

Kommunikationswege entstehen, Infor-

mationen können schneller und einfacher 

beschafft und bereitgestellt werden, 

unter dem Schlagwort „Web 2.0“ bildet 

sich eine deutlich erweiterte Medienöf-

fentlichkeit. 

„OFFENE“ cHANcEN 

Diese Chancen im Sinne der  kommuna-

len  Demokratie zu bündeln, ist die Idee. 

Open Government – eine mögliche Über-

setzung lautet „Offene Staatskunst“  ist 

eine Leitstrategie zur Öffnung von Politik 

und Verwaltung mit den Zielen: Transpa-

renz, Partizipation und Zusammenarbeit. 

Ein wichtiger Baustein für gelingende 

Open Government Strategien ist Open 

Data, also die offene Bereitstellung von 

durch öffentliche Stellen erhobenen 

Daten. „Offen“ ist hierbei insbesondere 

technisch und rechtlich zu verstehen und 

bedeutet u.a. den freien Zugang und die 

freie Verwendbarkeit der Daten1. Open 

Data ist Voraussetzung für mehr Trans-

parenz und damit eine Voraussetzung 

für Beteiligung am kommunalpolitischen 

Prozess. 

Hier einige Beispiele die deutlich ma-

chen, wie vielfältig die Open Government 

Landschaft ist. 

ANPAcKEN BEIM BüRGERHAUSHALT

Viele Kommunen haben mittlerweile gute 

Erfahrungen mit dem Instrument des 

Bürgerhaushalts. Gerade bei der drama-

tischen Finanzlage der Kommunen ist es 

wichtig, die Bevölkerung frühzeitig mit-

zunehmen und in die Prioritätensetzung 

einzubeziehen. Das bekannte Instrument 

des Bürgerhaushalts kann über das Netz 

weiterentwickelt werden. Ein Beispiel 

hierfür ist das Projekt „Bonn packt’s an“2.

Beim Thema „Bürgerhaushalt“ werden 

gleich zwei wichtige Eckpunkte für kom-

munale Open Government Strategien 

deutlich. 

Erstens muss Partizipation ein echtes Er-

gebnis möglich machen. Lediglich „Gift-

listen“ vorzulegen und durch eine Online-

Abstimmung eine höhere Legitimation zu 

erwarten, ist nicht im Sinne des Erfinders. 

Entsprechende Verfahren erfordern nicht 

nur Offenheit, sondern auch Betreuung, 

Einsatz und Feedback. Wenn dies nicht 

gewährleistet ist, wird die Beteiligung 

sehr schnell nachlassen. Zweitens ist 

gerade der Bürgerhaushalt – als ein be-

reits eingeführtes Instrument – auch ein 

Beispiel dafür, dass Online-Partizipation 

kein zwingender Ersatz für Offline-Parti-

zipation ist. Vielmehr ist eine regelmäßige 

Rückkopplung und intelligente Verzah-

nung beider Wege notwendig. 

VISUALISIERUNG VON HAUSHALTSDATEN

Haushaltspläne sind meist so dick wie 

Telefonbücher und bieten ein vergleich-

bares Lesevergnügen. Zugleich ist ein 

Verständnis für die Haushaltslage eine 

wichtige Voraussetzung für informierte 

Beteiligung. Eine Visualisierung der 

Haushaltsdaten gibt der Bevölkerung 

einen grundlegenden Überblick, auch 

wenn sie nicht die Detailarbeit ersetzt. 

Beispielhaft hierfür kann die Plattform 

offenerhaushalt3 sein, auf der der Bun-

deshaushalt nachvollziehbar gestaltet 

wird. Einige kommunale Projekte bieten 

ähnliche Möglichkeiten.

RATSINFORMATIONSSySTEME  

UND DATENBESTäNDE ÖFFNEN

Die meisten Ratsinformationssysteme 

bieten einen guten Überblick für Men-

Anmerkungen:
1 Die vollständigen Open Government Data Principles 

finden sich unter  
http://www.opengovdata.org/home/8principles

2 https://bonn-packts-an.de
3 http://offenerhaushalt.de



FORUM KOMMUNALPOLTIK  1 | 2013    15 f o r u m

schen, die sich mit Kommunalpolitik 

auskennen. Ihr Aufbau ist jedoch eher für 

den Binnen-Dialog zwischen Politik und 

Verwaltung konzipiert und stellt für viele 

Menschen, die sich über kommunalpoli-

tische Prozesse informieren wollen, eine 

Barriere dar. Ein Beispiel für die Öffnung 

von Ratsinformationssystemen ist das 

Projekt 

„Offenes Köln“4, das kommunalpolitische 

Handlungsfelder auf einem Stadtplan 

sichtbar macht und Möglichkeiten zum 

Dialog im eigenen Wohnumfeld bereithält 

(siehe Seite 16–17 dieser Ausgabe).

Doch nicht allein das Ratsinformations-

system, sondern der gesamte städtische 

Datenbestand sollte offen bereitgestellt 

werden. Dadurch ergibt sich die Mög-

lichkeit für eine innovative Sekundär-

nutzung von Daten, die ansonsten in 

Aktenschränken zu verstauben drohen. 

Die Entwicklung neuer Anwendungen 

auf der Basis öffentlicher Daten lässt sich 

gut durch Wettbewerbe vorantreiben. 

Beispiele für Open Data Wettbewerbe 

gibt es sowohl auf Bundes5- wie auch auf 

kommunaler6 Ebene. 

MäNGEL SUcHEN UND BEHEBEN

Ein konkretes Projekt für die neue Kultur 

der Zusammenarbeit von Verwaltung und 

Bevölkerung sind Mängelmelder. Wenn 

Straßenlaternen defekt sind, Wege nicht 

vom Schnee geräumt oder im Park illegal 

Müll abgeladen wird, können die Bürge-

rinnen und Bürger diese Mängel nach 

dem Prinzip „see-click-fix“ (sehen-kli-

cken-beheben) direkt an die Verwaltung 

melden. Wichtig ist, dass nach Beseiti-

gung des Problems unmittelbares Feed-

back erfolgt. Ein gutes Beispiel aus NRW 

ist der Mängelmelder der Stadt Münster7, 

eine größere Plattform ist der „Märker“8 in 

Brandenburg. Recht bekannt war auch 

„lovecleanlondon“9, mit dem sich die 

Stadt auf die Olympischen Sommerspiele 

2012 vorbereitet hat. 

OFFENHEIT AUcH TEcHNIScH

Sinnvoller Bestandteil kommunaler Open 

Government Strategien ist auch der 

Einsatz von Open Source Software. Die 

Vorteile sind auch Kosteneinsparungen 

durch den Verzicht auf Lizenzgebüh-

ren und eine höhere Sicherheit durch 

stärkere Anpassungen an die lokalen 

Gegebenheiten. Ein positives Beispiel 

ist in diesem Zusammenhang die Stadt 

München mit dem Projekt LiMux10.

RATSSITzUNGEN LIVE IM NETz

Einige Kommunen bieten bereits Li-

vestreams aus den Ratssitzungen an. 

Dies ist natürlich auch eine Möglichkeit, 

für mehr Transparenz in der Kommunal-

politik zu sorgen, um die kommunalpoliti-

schen Geschehnisse für mehr Menschen 

zugänglich zu machen. Zwar sind einige 

datenschutzrechtliche Hürden zu beach-

ten, angesichts eines relativ geringen 

Realisierungsaufwands überwiegen aber 

die positiven Aspekte. 

BüNDNISSE ScHMIEDEN  

UND DEN PROzESS GESTALTEN

Die Open Government Philosophie be-

greift die Implementierung des offenen 

Handelns von Politik und Verwaltung als 

Prozess. Da ist es durchaus möglich und 

erlaubt, dass ein Projekt keinen reißen-

den Absatz findet oder nicht so gelingt, 

wie es ursprünglich beabsichtigt war. 

Umso wichtiger ist es, die Entwicklungen 

Mängelmelder funktionieren nach dem Prinzip see-click-fix (sehen, klicken, beheben)

im Auge zu behalten, die sich in ande-

ren Gemeinden oder anderen Projekten 

ergeben. Weitere Entwicklungsschübe 

resultieren im natürlichen Prozess der 

technischen Innovationen. 

Aber hier gilt in besonderer Weise: der 

Prozess zu mehr Open Government kann 

zwar politisch angestoßen werden, aber 

Partizipation lässt sich nicht verordnen. 

Hilfreich ist es, frühzeitig ein möglichst 

breites Bündnis zu schmieden und sich 

um Unterstützung auch aus der Open 

Government Community zu bemühen. 

Letztendlich geht es um nicht weniger als 

einen Paradigmenwechsel: Von der Hol-

schuld der Bürgerinnen und Bürger zur 

Bringschuld von Politik und Verwaltung. 

Anmerkungen:
4 http://offeneskoeln.de/
5 http://apps4deutschland.de/
6 www.muenchen.de/mogdy
7 https://www.stadt-muenster.de/maengelmeldung
8 http://maerker.brandenburg.de/
9 www.lovecleanlondon.org/
10 http://www.muenchen.de/LiMux
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Marian Steinbach 

Interaction Designer und Initiator von Offenes Köln

offeneskoeln.de
Ratsinformationen für alle

Wer als Bürger über lokalpolitische Entscheidungen, die das eigene Leben beeinflussen können, 

auf dem Laufenden bleiben möchte, steht vor einer schwierigen Aufgabe. Die Vielzahl der Informati-

onsquellen, von der Lokalpresse bis zum Amtsblatt, geben keinen verständlichen oder vollständigen 

Überblick vom lokalpolitischen Handeln. 

Während die Lokalpresse typischer-

weise über das kleine Bauvorhaben 

direkt vor der eigenen Haustür gar nicht 

berichtet, ist das Amtsblatt in einer Be-

hördensprache geschrieben, die Nor-

malmenschen abschreckt. Als wichtige 

Informationsquelle bieten sich die Rats-

informationssysteme – auch Bürgerinfor-

mationssysteme genannt – an, in denen 

die öffentlichen Beschlussvorlagen, An-

träge und Dokumente aus Gemeinderat- 

und Ausschüssen einsehbar sind. Doch 

diese Systeme sind für Fachanwender 

konzipiert, nämlich für die Mitglieder 

dieser Gremien und für die Kommunal-

verwaltung. Als Informationsquelle für 

jedermann/-frau waren sie nie gedacht.

DAS KÖLNER RIS

Das gilt auch für das Ratsinformations-

system (RIS) der Stadt Köln, das seit 

2009 öffentlich zugänglich ist. Es war 

ursprünglich dazu eingeführt worden, 

die interne Ratskommunikation aus Ta-

gesordnungen, Vorlagen, Anträgen, Do-

kumenten und Protokollen übersichtlich 

und termingerecht zu dokumentieren.

Ob dieses Informationssystem für die 

BürgerInnen eine große Hilfe darstellt, 

ist fraglich. Die Nutzerinnen und Nutzer 

müssen schon eine ganze Menge über 

die Lokalpolitik wissen, um hier effizient 

an bestimmte Informationen zu kommen. 

Beispielsweise werden Inhalte primär 

über den Sitzungskalender und nicht the-

matisch gegliedert. Eine zielgerichtete 

Navigation erfordert, dass die einzelnen 

Gremien und Ausschüsse und deren 

Zuständigkeiten bereits bekannt sind. 

Doch wer kann bei über 50 Gremien in 

Köln wissen, wer für die Tempo-30-Zone 

im eigenen Stadtteil zuständig ist? Der 

Verkehrsausschuss? Die lokale Bezirks-

vertretung? Der Rat?

Obwohl das Kölner RIS mit einer Such-

funktion ausgestattet ist, kann die Re-

cherche in über 70.000 Dokumenten 

leicht zur Suche nach der Nadel im 

Heuhaufen werden. Denn die Suchfunk-

tion des RIS beschränkt sich leider auf 

Meta-Angaben wie Dokumententitel ohne 

gezielte Stichwortsuche – so bleiben vie-

le passende Dokumente vor den Augen 

der Suchenden verborgen.

OPEN GOVERNMENT-INITIATIVE

Hier kommt „Offenes Köln“ ins Spiel. Die 

Plattform versucht, die Informationen im 

Kölner RIS so aufzuarbeiten, dass der 

Brückenschlag zu interessierten Bürger-

nInnen gelingt. Die Entwicklung daran 

begann im November 2011 in Folge 

eines Open-Government-Barcamps in 

Wuppertal. Dort diskutierten wir, was wir 

tun können, um BürgerInnen besser dar-

über zu informieren, was die Lokalpolitik 

in ihrem Umfeld tut? Einer der Wege, das 

wurde in der Runde klar, könnte über die 

Ratsinformationssysteme führen.

Die hauptsächliche Entwicklungsarbeit, 

die dann folgte, bestand darin, die Daten 

und Dokumente aus dem Ratsinforma-

tionssystem der Stadt Köln auszulesen 

und in eine eigene Datenbank zu schrei-

ben. Sobald das geschafft war, war das 

Einrichten einer Volltextsuche über die 

Inhalte aller Dokumente eine vergleichs-

weise einfache Aufgabe.

OFFENES KOELN.DE

Anfang Februar 2012 machte ich 

das Ergebnis meiner Bemühungen 

als Web-Plattform unter der Adresse 

offeneskoeln.de der Öffentlichkeit zu-

gänglich. Seit dem ist die Anwendung im 

Wesentlichen unverändert im Betrieb.

Wer die Startseite von Offenes Köln 

aufsucht, bekommt zwei Funktionen 

angeboten: Eine Umfeldsuche, die vom 

Nutzer die Eingabe eines Ortes bzw. 

einer Adresse erwartet, und eine Stich-

wortsuche. 

Die Umfeldsuche zeigt als Ergebnis auf 

einer Kartendarstellung an, zu welchen 

Straßen im direkten Umfeld der gesuch-

ten Adresse es Treffer in den Dokumen-

ten gibt. Mit anderen Worten ausge-

drückt, liefert sie die visuelle Antwort auf 

die Frage: Was passiert um mich herum? 

Die Stichwortsuche ist eine allgemeine 

Suchfunktion, über die zum Beispiel nach 

Themen wie „haushalt“ oder „sportförde-
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rung“ gesucht werden kann. Übrigens 

unterstützt die Suche auch Synonyme. 

Beispielsweise findet die Suche nach 

dem allgemein gebräuchlichen Wort 

„Ampel“ auch die in vielen Dokument 

verwendete Bezeichnung „Lichtsignal-

anlage“ oder „LSA“.

SELBER-MAcHEN GEHT AUcH

Ebenso wichtig ist die Schnittstelle (auch 

„API“ genannt) zum programmatischen 

Abruf der Daten, die Offenes Köln bereit-

stellt. Damit können interessierte Anwen-

dungsentwickler eigene Ideen auf Basis 

der Daten und Dokumente realisieren, 

ohne dass sie selbst den immensen Auf-

wand betreiben müssen, um die Daten 

aus dem Ratsinformationssystem aus-

zulesen. Wer also beispielsweise meint, 

dass Ratsinformationen auf mobilen End-

geräten optimal darstellbar sein sollten, 

könnte mit der Schnittstelle dafür eine 

eigene App entwickeln.

POSITIVE REAKTIONEN

Die Öffentlichkeit hat die Plattform von 

Beginn an sehr positiv aufgenommen. 

Zu den bemerkenswertesten Reaktionen 

gehören immer wieder die Aussagen er-

staunter Bürger, dass siegar nicht wuss-

ten, dass die Stadt „tatsächlich!“ so viele 

und detaillierte Informationen ins Netz 

stellt. Und die Umfeldsuche ist immer 

wieder Anlass zu Äußerungen wie dieser: 

„Durch Offenes Köln habe ich festgestellt, 

dass demnächst unsere gesamte Straße 

aufgerissen wird.“ Jeden Monat wird die 

Plattform etwa 1.500 Mal besucht.

Auch die Stadt Köln äußert sich sehr posi-

tiv über das Angebot und sieht darin eine 

wertvolle Ergänzung ihres Services. Auf 

Initiative der Stadt hat es nach dem Start 

von Offenes Köln Gespräche darüber ge-

geben, wie die Stadt Köln ihr Ratsinfor-

mationssystem verbessern kann, um den 

Zugang zu Informationen zu erleichtern. 

Der Dialog darüber wird fortgesetzt.

STANDARDS FüR OFFENE   

RATSINFORMATIONSSySTEME?

Zu den häufigen Anfragen, die ich erhal-

te, gehört auch die aus allen Winkeln der 

Republik gestellte Frage: Was muss ich 

tun, um so was wie Offenes Köln für mei-

ne Stadt zu machen? Die Antwort darauf 

fällt für jede Kommune unterschiedlich 

aus. In erster Linie hängt es davon ab, ob 

dort ein öffentlich zugängliches Ratsinfor-

mationssystem im Einsatz ist und wenn 

ja, welches. Ist das geklärt, spielt das 

technische Verständnis und die Einsatz-

bereitschaft der jeweiligen Person oder 

Gruppe die entscheidende Rolle. Zwar 

ist der Quellcode für Offenes Köln offen 

und für jeden nach seinen Bedürfnissen 

anpassbar, aber es erfordert eben jedes 

RIS eine eigene Herangehensweise. 

Bisher ist mir, trotz Anfragen aus zahlrei-

chen Städten, noch nicht bekannt, dass 

irgendwo ein Ableger von Offenes Köln in 

Betrieb gegangen ist.

AKTUELLE INITIATIVE

Damit es nicht allein dem Zufall überlas-

sen bleibt, ob Bürger in ihrer jeweiligen 

Kommune die Daten der Ratsinformati-

onssysteme nutzen können, arbeite ich 

aktuell an einer Initiative, deren Ziel es ist, 

einen Standard für eine Offene Schnitt-

stelle für Ratsinformationssysteme zu 

etablieren. Unterstützt wird die Initiative 

von der Bundes-Arbeitsgemeinschaft 

der regionalen IT-Dienstleister VITAKO 

und dem Fraunhofer-Institut FOKUS. Ein-

geladen sind insbesondere die Anbieter 

von Ratsinformationssystemen sowie 

Vertreter von Kommunen, um gemeinsam 

die Anforderungen zu beschreiben. Die 

Vision ist, dass Kommunen, die ihr RIS 

zukünftig für die Datennutzung durch 

dritte öffnen wollen, bei der Auswahl des 

Systems einfach die Implementierung 

der Standard-Schnittstelle als Muss-An-

forderung angeben.

Eine solche Standard-Schnittstelle könn-

te dafür sorgen, dass eine Plattform wie 

Offenes Köln – einmal für die Schnittstelle 

angepasst – mit einem Mal überall dort 

einsetzbar wäre, wo die entsprechende 

Schnittstelle verfügbar ist. Entwickler 

könnten überregional den Code weiter 

entwickeln, denn Verbesserungen kämen 

nicht nur den Bürgern in einer Stadt zu-

gute, sondern wären viel breiter nutzbar.

Die Entwicklung einer solchen Schnittstel-

le wird noch ein längerer Weg werden. 

Bis eine erste Version fertig ist, bleibt für 

Politik und Verwaltung auf lokaler Ebene 

trotzdem viel Sinnvolles zu tun, um ein 

politisches Bekenntnis für Transparenz 

und Offenheit zu formulieren. 
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Stefan Freitag (links)
Frank Müller
Ratsmitglieder &Tablet-Pc-User der grünen Fraktion Bonn 

Tablet-PC‘s in Fraktion und Rat
Papierarme Ratsarbeit in Bonn

1.000 gedruckte Seiten, mit Anfragen, Anträgen, Stellungnahmen,  Erläuterungen für die Rats- oder 

Ausschusssitzung – wer kennt das nicht? Die BotInnen der Stadt Bonn kamen manchmal zweimal 

am Tag, um die braunen Briefumschläge mit den Unterlagen bei den MandatsträgerInnen sowie den 

sachkundigen BürgerInnen abzuliefern. Im Jahr 2011 hatten daher einige Bonner Ratsmitglieder die 

Idee, ihre Unterlagen nurmehr auf elektronischem Wege zu beziehen und in den Sitzungen und daheim 

per Laptop zu bearbeiten. Immerhin war mit dem Bonner Ratsinformationssystem „BoRIS“ bereits 

eine  Online-Plattform vorhanden, in dem die Sitzungstermine samt Schriftstücken eingesehen werden. 

Daher machte die Bonner Stadtverwaltung das Angebot, die Ratspapiere neben der gedruckten Form 

auch  oder nur  per E-Mail zuzustellen.

ONLINE IM RAT?

Etwas verwegener war die Absicht der 

Verwaltung, die Zustellung der Unterla-

gen komplett auf die elektronische Form 

umzustellen. Immerhin verursachten die 

Drucksachen nicht nur wahre Papier-

müllberge, sondern wurden auch mit 

einigem Aufwand verteilt. Als Anreiz für 

die Stadtverordneten wurde die Stadt 

Wuppertal als Beispiel angeführt, wo die 

Ratsmitglieder bereits mit „Dienst“-Lap-

tops arbeiten. 

Mit den mittlerweile etablierten Tablet-

PCs bietet sich eine aus AnwenderIn-

nensicht einfach handbare Lösung an. 

Die Stadtverwaltung rechnete mit einer 

aus Nachhaltigskeitgesichtspunkten bes -

seren  Bilanz – eingespartes Benzin, 

deutlich weniger Papierverbrauch – aber 

auch mit finanziellen Vorteilen. Druck und 

Zustellung der Unterlagen kosteten bis-

lang immerhin 180.000 Euro pro Jahr.

Die erste Stufe der Umsetzung wurde 

Anfang 2012 mit einer Testphase einge-

läutet. Einige Stadtverordnete, die schon 

zuvor das Angebot der E-Mail-Unterlagen 

angenommen hatten, bekamen einen 

Tablet-PC überreicht, mit dem sie das 

neue Verfahren ausprobieren durften. Vo-

raussetzung war, dass auf die Zustellung 

per Post völlig verzichtet wurde. Nach 

positivem Feedback und einigen leichten 

Änderungen konnten dann ab Herbst alle 

Ratsmitglieder das papierarme Dasein in 

Anspruch nehmen. Auch hier gab es den 

Tablet-PC nur, wenn ausschließlich elek-

tronische Unterlagen bezogen werden. 

Das Angebot stieß auf große Resonanz, 

mittlerweile sind die Bonner Stadtverord-

neten fast alle „online“ unterwegs. Nur 

noch etwa  fünf von 80 Ratsmitgliedern 

beziehen die Ratspost weiterhin in Pa-

pierform. Eine detaillierte Bilanz mit ge-

nauer Kosten-Nutzen-Analyse ist für den 

Sommer dieses Jahres geplant.

PAPIERARMES HANDLING

Das neue Verfahren baut auf zwei Säu-

len: Einmal der leihweisen Überlassung 

eines Tablet-PCs an alle Ratsmitglieder 

– quasi als Dienstgerät. Das erlaubt, 

auf bestimmte Standards der Datenauf-

bereitung in einem einheitlichen System 

zurückzugreifen. Die zweite Säule ist die 

„Rats-Cloud“. Die Unterlagen werden 

von der Stadtverwaltung auf einem In-

ternet-Server zur Verfügung gestellt und 

per „Klick“ können die Ratsmitglieder die 

aktuelle Version auf ihr Gerät herunterla-

den. Als Datenformat wird das bewährte 

PDF genutzt, und mit einer entsprechen-

den Software (iAnnotate), die auf jedem 

Tablet vorinstalliert ist, ist all das möglich, 

was auch auf Papier möglich wäre: kom-

mentieren, markieren, durchstreichen, 

abhaken und Lesezeichen an wichtige 

Stellen der Dokumente zu setzen.

Ein Tablet-PC – in unserem Fall das iPad 

2 von Apple – wurde gewählt, weil er im 

Vergleich zu Laptops kompakter, leichter 

und intuitiver zu bedienen ist. Anstatt der 

mitunter dicken, kiloschweren Unterlagen 

hat man ein Brettchen von nicht mal A4-

Größe und gut 600 Gramm Gewicht.

Da die Geräte mit einer SIM-Karte aus-

gestattet sind, gibt es jederzeit eine 

Verbindung ins Internet. Dadurch kann 

auch auf ältere Sitzungsunterlagen direkt 

zurückgegriffen werden, um Beschlüsse 

nochmal kurz durchzulesen oder um 

Sachverhalte nach einer kurzen Recher-

che im Netz zu prüfen. 

NEUE MÖGLIcHKEITEN DIE ANKOMMEN

Da viele Bonner Ratsmitglieder sich 

daran gewöhnt hatten, die Unterlagen 

mit Papier und Stift zu bearbeiten, fällt 
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der Umgang mit den neuen Techniken 

nicht nur leicht. So machte der Umgang 

mit den PDF-Dokumenten des Öfteren 

Schwierigkeiten, wenn Anmerkungen 

„verschwunden“ waren oder der Um-

gang mit unterschiedlichen Dokumenten 

unübersichtlich wurde. Anfangs ist ein 

wenig Übung nötig. An die Steuerung 

mit Stift und Fingern gewöhnt man sich 

allerdings schnell. 

Die Aufbereitung der PDF-Dateien bietet 

aber die Möglichkeit, jeden Tagesord-

nungspunkt per Lesezeichen direkt an-

zusteuern. Je nach Art der Anmerkungen 

können diese auch automatisch in das 

Inhaltsverzeichnis integriert werden. 

Nachdem die ersten Hürden gemeistert 

sind, ist die Bilanz gut. Haben sich die 

RatskollegInnen erst einmal mit den 

neuen Möglichkeiten vertraut gemacht, 

schätzen sie die schnelle und papierlose 

Arbeit. 

+++(FAST) PAPIERLOSE FRAKTIONSGEScHäFTSSTELLE+++

Auch die Grüne Fraktionsgeschäftsstelle ist inzwischen mit 2 iPads ausgestattet. 

Eines davon wurde im Probelauf zugeteilt, damit der Umgang mit den papierlosen 

Vorlagen auch in der Geschäftsführung geprobt werden konnte. Ende letzten Jahres 

erhielten wir das zweite iPad – ohne Telefonkarte. Da inzwischen die Sitzungsräume 

und Büros fast alle mit WLan ausgestattet sind, fällt dies nicht ins Gewicht. Ins Ge-

wicht dagegen fiel in der Zeit vorher das Schleppen der Unterlagen für den Rat und 

die Ausschüsse, die von den Fraktions geschäftsführerInnen vorbereitet werden.

Als Radfahrerin mit Fahrradtasche und Korb kam ich ob der Vorbereitungstermine 

in diversen Sitzungsräumen, mal im Rathaus, mal im Stadthaus, des Öfteren an die 

„Packgrenze“. Bei der Vorbereitung der Sitzungen kann über den Tablet-PC sehr 

schnell auf andere Sitzungsunterlagen zugegriffen werden. Dank des gut funktio-

nierenden Bonner Ratsinformationssystem lassen sich auch per Stichwortsuche die 

gewünschten Dokumente schnell auf den Bildschirm zaubern. Da auch die Mails 

auf dem Tablet landen, können eingehende Mails zeitnah beantwortet werden, Ter-

mine eingetragen oder Anfragen verschickt werden. Alles synchronisiert sich mit 

dem Arbeitsplatz-PC. 

Protokolle von Sitzungen können sofort aus den Notizen heraus gemailt werden, 

das war vorher nur möglich, wenn es für den Laptop einen Kabelanschluss an den 

Stadtserver gab. Vorher hatte ich ein Notizbuch, ähnliches Format wie das iPad 

– dort wurde alles reingeschrieben. Allerdings hatte es keine Suchfunktion  – auch 

hier punktet das iPad. Der Akku hält den ganzen Tag (ca. 10 Stunden) und sollte 

etwas nicht funktionieren, behebt ein Neustart die Fehler. Und die Überexemplare, 

die vorher in die Geschäftsstellen geschickt wurden, konnten wir auf ein Exemplar 

reduzieren (vorher 5–7 pro Ausschuss/Rat). Seitdem sind auch die Papier eimer 

kaum noch voll zu bekommen.

Petra Merz, Fraktionsgeschäftsführerin der Grünen in Bonn

Mit der Ratscloud kann die aktuelle Version der Sitzungsunterlagen des Bo-RIS jederzeit per Klick herunter geladen werden.
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Benjamin Jopen
Referent für Online-Kommunikation bei BüNDNIS 90/DIE GRüNEN NRW

Sind wir schon drin?
Erfolgreiche Online-Kommunikation  

als politische Strategie
“Kommunikation bezeichnet den Vorgang der Bedeutungsvermittlung. Politik ist jenes  

gesellschaftliche Teilsystem, das allgemein verbindliche Entscheidungen generiert. Politische  

Kommunikation ist  zentraler Mechanismus bei der Herstellung, Durchsetzung und Begründung  

derselben. Daher ist politische Kommunikation nicht nur Mittel der Politik. Sie ist auch selbst Politik.”

Saxer, Ulrich (1998): System, Systemwandel und politische Kommunikation.

Das Verhältnis von Politik, Massenmedien 

und Öffentlichkeit unterliegt seit jeher ei-

nem stetigen Wandel. Mit der Etablierung 

des Internets und hier vor allem der ra-

santen Ausbreitung sozialer Netzwerke in 

den vergangenen Jahren hat sich dieser 

Wandel jedoch drastisch beschleunigt. 

Die Bedeutung einer erfolgreichen und 

professionellen Online-Kommunikation 

nimmt deshalb kontinuierlich zu, ohne 

dass die etablierten Säulen der externen 

politischen Kommunikation an Relevanz 

verlieren – obwohl diese einem (unter-

schiedlich stark) ausgeprägten Wandel 

unterliegen. 

Als Herausforderung erweist sich, dass 

die etablierten und erprobten Strategien 

politischer Kommunikation sich nicht eins 

zu eins auf die Online-Kommunikation an-

wenden lassen: “Nicht bunter, schneller, 

lauter muss für die Online-Strategen von 

Parteien und Ministerien die Leitlinie sein, 

sondern dialogischer, kommunikativer, 

transparenter und partizipativer.” (Lemke 

2009).

Für die politische Kommunikation bedeu-

tet dies, die neuen Herausforderungen 

anzunehmen. Um den Erfolg sicherzu-

stellen, bedarf es eines professionellen 

Kommunikationsmanagements, als 

einheitliche Strategie für sämtliche 

Ebenen der politischen Kommunikation. 

Eindimensionale Strategien erscheinen 

hier wenig zielführend. Ein Erfolgverspre-

chendes Kommunikationsmanagement 

stellt hingegen sicher, dass sich die 

verschiedenen Ebenen nicht gegenseitig 

behindern, sondern eine unterstützende 

Wirkung entfalten wodurch sich die Wir-

kungskraft erhöht. 

ScHNITTSTELLE ONLINE-KOMMUNIKATION

In diesem Kontext hat die Online-Kom-

munikation in einer Querschnittsfunktion 

viele Vorteile. Durch den Echtzeitcharak-

ter kann unmittelbar und schneller als in 

der klassischen PR kommuniziert werden, 

was in der Regel einen Zeitvorteil gegen-

über den Mitbewerbern ist, weil sich dar-

aus Exklusivität und eine erhöhte Reich-

weite ableitet. Zudem haben klassische 

Gatekeeper hier geringeren Einfluss, 

Netzwerkeffekte können diesen Umstand 

noch verstärken. Außerdem erlaubt die 

Online-Kommunikation es bestimmten 

Akteuren, sich überhaupt erst zu spezi-

fischen Themen äußern zu können. Die 

direkte Ansprache oder Auseinanderset-

zung mit politischen Verbündeten oder 

Konkurrenten ist ohne Zeitverlust und 

ohne Medienbruch als unmittelbare Erwi-

derung auf getätigte Aussagen möglich. 

Außerdem kann Online-Kommunikation 

auch zum Gegenstand  positiver wie ne-

gativer  Berichterstattung werden. Da in 

der Regel sämtliche Aktivitäten konkret 

messbar sind, lassen sich Handlungen 

und Kampagnen genau auswerten und 

zielgerichtet optimieren. 

VOM PRESSEGESPRäcH zUM DIALOG

Für die kommunalpolitische Praxis 

erfordert diese Entwicklung eine deutli-

che Veränderung der Arbeitsprozesse. 

Insbesondere, da sich die beschrie-

benen Transformationsprozesse auf 

kommunalpolitischer Ebene verstärken. 

Wegrationalisierte oder drastisch verklei-

nerte Lokalredaktionen haben deutlich 

an Relevanz verloren. Stattdessen betre-

ten neue gesellschaftliche Akteure, wie 

stadtteilpolitische Blogs die Arena, die 

im Netz oft über eine enorme Reichweite 

verfügen. 

Als Adressat rücken damit verstärkt die 

Bürgerinnen und Bürger selbst in den 

Mittelpunkt der externen politischen 

Kommunikation. Eine zentrale Funktion 

nehmen dabei Soziale Netzwerke ein, 

die als tagesaktuelle Informationsquelle 

und Ort des Dialogs fungieren (können). 

Besondere Attraktivität entfalten soziale 

Netzwerke nicht nur durch ihre kom-
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munikativen Fähigkeiten, sondern auch 

dadurch, dass Inhalte  auch von Dritten  

leicht verbreiten lassen. Die Arbeit kann 

auf mehrere Schultern verteilt werden, zur 

Bedienung ist kein größeres technisches 

Verständnis notwendig und potenziell 

lassen sich wesentlich mehr Menschen 

erreichen. Um diese Potenziale auch 

tatsächlich zu erschließen, ist jedoch ein 

Verständnis für die veränderte Kommuni-

kation in sozialen Netzwerken notwendig. 

Kommunikation findet hier wesentlich un-

mittelbarer und direkter statt, der Dialog 

wird wahrhaftiger. 

KOMMUNALE WEBSITES

Auch wenn die Webseiten kommunaler 

Parteigliederungen und Fraktionen nur 

eine geringe Besucherreichweite entfal-

ten, nehmen sie im Rahmen einer ge-

samteinheitlichen Strategie eine zentrale 

Rolle ein. Sie dokumentieren eigene Er-

folge und Initiativen, bieten thematische 

Archive, sowie Hintergrundinformationen 

und führen die Informationen externer 

Plattformen und sozialer Netzwerken an 

zentraler Stelle zusammen.

Die Verschiebung der primären Ziel-

gruppe hat direkte Auswirkungen auf die 

inhaltliche Ausgestaltung der Kommuni-

kation. Der Mehrheit der Adressaten sind 

lokale Akteure, Prozesse und aktueller 

Diskussionsstand größtenteils nicht be-

kannt. Es muss also auf Verständlichkeit 

im doppelten Sinne geachtet werden: 

Zum einen die Einbindung in einen the-

matischen Rahmen, der die benötigten 

Hintergrundinformationen anbietet, zu-

sammenführt und sortiert. Zum anderen 

müssen die Inhalte auch für bislang Un-

beteiligte sofort verständlich sein.

Dabei sollte das ganze Potenzial multi-

medialer Kommunikation ausgeschöpft 

werden. Komplexe Sachverhalte können 

beispielsweise durch Infografiken auf-

bereitet, städtebaulichen Maßnahmen 

durch die Einbindung interaktiver Karten 

veranschaulicht und eine mögliche Lärm-

belästigung durch das Einbinden von 

Audiodateien plastisch gemacht wer-

den. Insbesondere bei der Konzeption 

audiovisueller Formate sollte aber nicht 

zu starr auf das unbeliebte Format der 

langatmigen Statements durch eine Per-

son erfolgen, sondern durch wechselnde 

Konzepte wie Interviews, voxpopuli „Die 

Stimme des Volkes“ oder Video-Reporta-

gen Abwechslung geboten werden.

ONLINE-DIALOG

Da der Online-Dialog im Gegensatz 

zur klassischen Information eine direkte 

Kommunikation auf Augenhöhe ist, ist 

es unabdingbar, Konzepte für den Um-

gang im direkten Kontakt zu erarbeiten. 

Grundlage dafür ist die ehrliche Erkennt-

nis, dass der eigene Standpunkt nicht 

zwingend die Ultima Ratio „den letzten 

Lösungsweg“ darstellt, sondern sich die 

Argumente des Gegenübers im Dialog 

auch als schlüssiger erweisen können. 

Auch der Aufbau notwendiger Infrastruk-

tur ist unerlässlich. Um den Online-Kom-

munikateurInnen das passende Werk-

zeug zur Verfügung zu stellen, sollte eine 

stetig wachsende Wissensdatenbank 

aufgebaut werden, auf die man im Zwei-

fel zurückgreifen kann, die aber auch für 

alle anderen kommunalpolitisch Aktiven 

erhebliche Vorteile bietet und deshalb im 

Idealfall schon lange besteht.

Die Königsdisziplin im Online-Dialog ist 

jedoch die erfolgreiche Realisierung von 

Beteiligungsprozessen. Diese können je 

nach Ausgestaltung größer oder kleiner 

ausfallen, grundlegende Fragen beant-

worten oder in die Detailplanung gehen. 

Wichtig ist, dass der Beteiligungsprozess 

und der Umgang mit den Rückmeldun-

gen von Anfang an transparent ist und 

keine falschen Erwartungen geschürt 

werden.
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Thomas Schulte Ladage
Facebook Administrator der Grünen Arnsberg

www.facebook.com/gruenearnsberg
Grüne Netzwerke via Facebook

Anfang 2011 wurde von der Heinrich Böll Stiftung ein Social Media Seminar angeboten. Facebook für 

unseren Ortsverband? Als ich diese Frage im Arnsberger OV zur Diskussion einbrachte, waren die 

meisten eher skeptisch. Sie nutzen Facebook nicht. Einige fürchteten wohl peinliche Fotos von privaten 

Auftritten. Doch das Seminar wurde genehmigt. Es war ein voller Erfolg. 

Mir wurde klar, dass wir Facebook poli-

tisch nutzen sollten. Nach einem kurzen 

Telefonat mit dem OV-Vorstand wurde der 

Facebook Account am 24. Februar 2011 

eingerichtet. 

Dann tauchte das erste Problem auf. Wir 

benötigten 15 „gefällt mir“ Klicks um eine 

eigene Adresse www.facebook.com/

gruenearnsberg zu bekommen. Im 

ganzen OV gab es drei Mitglieder mit 

Facebook Account. Also mussten meine 

eigenen Kontakte herhalten. Ich brauch-

te eine weitere Spielidentität, so dass 

der OV Sprecher auch einen Facebook 

 Account bekam. Innerhalb von drei Ta-

gen hatten wir die benötigten „gefällt mir“ 

und unsere Adresse. 

DAS NETzWERK

Der erste Artikel war ein Link zu unse-

rer Homepage, der zweite zu einem 

Zeitungsartikel. Im Laufe der Zeit stellte 

sich heraus, dass die Verlinkungen zu 

fremden Inhalten, den Großteil der Artikel 

ausmachen. Vor allem Facebook Seiten 

von anderen Kreis- und Ortsverbänden 

sind eine wertvolle Informationsquelle,  

weshalb ich diverse weitere OV Face-

book Seiten abonniert habe.

Ein Beispiel für die Facebook Vernetzung 

war die Mahnwache nach der Fukus-

hima Katastrophe. Unser OV Sprecher 

und seine Frau hatten spontan die Idee 

am nächsten Tag eine Mahnwache auf 

der Marktplatte abzuhalten. Für eine 

gedruckte Pressemitteilung war es zu 

spät. Lediglich Radio Sauerland brachte 

es. Zudem stand die Nachricht auf der 

Homepage und eben bei Facebook. Zu 

unserer Überraschung waren etwa 50 

Leute auf der Platte, von denen viele gar 

nicht bekannt waren. Auf die persönliche 

Nachfrage, kam dann oft die Antwort „Fa-

cebook“. Die lokale Vernetzung scheint 

über Facebook gut zu funktionieren. 

WERBUNG

Im Landtagswahlkampf schalteten wir 

eine Facebook Werbeanzeige  in einem 

20 km Umkreis von Arnsberg. Dies er-

höhte die Zugriffszahlen nur marginal, 

kostete aber auch für vier Wochen nur 

2,55 Euro. Werbung wird bei Facebook 

über anklicken berechnet. Das bedeutet, 

man zahlt für jeden Klick den ein Face-

book Nutzer auf unsere Werbung tätigt.

Ein Problem bei der Facebook Werbung 

war für uns die Rechnungsstellung. Da 

der OV Kassierer bislang keine Erfahrung 

mit Facebook hatte, habe ich das Ganze 

erst einmal von meinem Konto abbuchen 

lassen. So konnte ich das Budget im 

Auge behalten um die Werbung ge-

gebenenfalls zu stoppen. Bei solchen 

Preisen werden wir Facebook wohl weiter 

nutzen!

HANDLING

Zur Sicherheit: Auf unserer Homepage 

werden Kommentare von der Redaktion 

freigeschaltet. Da es immer wieder zu 

Spam Kommentaren kommt. 

Auf der Facebook Seite war dies bisher 

nicht nötig. Es gibt dort kaum Kommen-

tare und wenn doch, dann meist von OV 

Mitglieder.

Anfangs wurde die Seite von mir alleine 

betreut, dann auch durch unsere OV 

Sprecher/innen Administrator/innen. Dies 

ist technisch sehr einfach umzusetzen.

Grafische Änderungen gibt es kaum. Die 

Seite lebt eigentlich von den Links auf 

andere Seiten. Den eher geringen Ar-

beitsaufwand teilen sich hier vier Grüne. 

Viele Mitwirkende sind sinnvoll, damit In-

formationen von verschiedenen Quellen 

ausgewertet und verlinkt werden. 

IM AUFWIND

Mittlerweile haben drei von vier grünen 

Ratsmitgliedern einen Facebook Account 

der intensiv genutzt wird. Die Anzahl der 

Artikel wird steigen, da es hier nur noch 

eine Tageszeitung gibt, wird es immer 

wichtiger die eigenen Informationen über 

andere Kanäle zu verbreiten. 

Anfangs hatten wir etwa 5 Zugriffe pro 

Woche auf unsere Facebook Seite. Mit-

tlerweile sind es mindestens 125. 
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Der Stadtrat für alle
Per Livestream nach Hause 

Internet Übertragungen von Ratssitzungen haben derzeit einige Premieren. Plenum-TV überträgt Rats-

sitzungen, Vorträge oder Feierlichkeiten von Städten und Gemeinden in das Internet. Vor allem Rats-

sitzungen werden in jüngster Zeit in vielen Kommunen zum ersten Mal ungeschminkt und ohne Cut per 

Internet-Livestream auf den heimischen Computer geschickt. Das löst im Rat zunächst Kontroversen 

aus. Doch zum guten Schluss schmelzen die Einwände. Rats-TV breitet sich aus. Mehr Einwohner als 

bisher  haben so die Chance, bei wichtigen Entscheidungen für ihre Stadt „dabei“ zu sein. 

 Wann habt ihr damit begonnen für 

ein live Rats TV zu werben?

Wir haben 2010 den ersten Versuch ge-

startet und viele Kommunen im ganzen 

Bundesgebiet, aber vor allem in Thürin-

gen angesprochen. Im ersten Jahr ist 

nichts passiert. Dann aber gelang es 

uns, die Städte Gera, Erfurt und Jena für 

Übertragungen zu gewinnen. Die IT-Stadt 

Bonn hat sich auf persönliche Initiative 

eines Mitarbeiters als erste Kommune 

selbst in Szene gesetzt. So geht es auch. 

Aber als wir starteten, wussten wir das 

noch nicht.

 Wie groß ist das Interesse heute?

Das Thema Internet Livestream wird 

derzeit überall diskutiert. Die Anfragen 

an uns kommen aus ganz Deutschland. 

Im Ruhrgebiet (Essen, Bottrop) und im 

Rheinland gibt es großes Interesse – aber 

auch vom Bodensee. 

 Welche Hürden müssen im Vorfeld 

beseitigt werden?

Es sind zumeist datenschutzrechtliche 

Fragen, die geklärt werden müssen. Aber 

ich sag es mal klipp und klar: Beim The-

ma Datenschutz wird auch viel Mist inter-

pretiert. Jede Ratsversammlung kann mit 

einfacher Mehrheit eine Übertragung be-

schließen oder ablehnen, jedes Ratsmit-

glied hat ein Votum für die Übertragung 

der eigenen Person.

 Wie läuft dann das Beschlussver-

fahren?

Der Vorsitzende – meist der Bürgermeis-

ter – bringt das Anliegen in die Sitzung 

ein: „Diese Sitzung soll im Internet über-

tragen werden“, dann wird um Zustim-

mung und nach Gegenstimmen gefragt. 

 Legen Ratsmitglieder für ihre 

Übertragung ein Veto ein?

Wir haben rund 60 Verfahren in sechs 

Stadträten erlebt. Obwohl es vorher 

immer Kontroversen gab, wurde zur Pre-

miere von allen Ratsmitgliedern einstim-

mig zugestimmt. Bei der Rats-Premiere in 

Essen am 30. Januar 2013 ist das zum 

ersten Mal anders gelaufen. Da hat ein 

Abgeordneter mit der Begründung ab-

gelehnt, dass er nicht dazu beitragen will 

Datenschrott zu sammeln. 

 Ändern sich die Gewohnheiten der 

Ratsmitglieder durch die Übertragung?

Die Sitzungen ändern sich durch die Ka-

mera überhaupt nicht. 

 Gibt es Erfahrungen, wie viele 

Menschen sich die Sitzungen ansehen?

Sehr unterschiedlich. Es kommt sehr 

stark auf die in der Sitzung zu behan-

delnden Themen an. Besonders auf  die 

im Vorfeld gemachte Pressearbeit. Im 

Laufe einer Live-Übertragung  haben wir 

schon bis zu 3.500 akkumulierte Zugriffe 

- die summierte Gesamtzahl aller Zugriffe 

– gesehen. Aber auch schon mal nur 200. 

Wichtig aber ist, dass der Bürger eine 

Gewissheit über die Regelmäßigkeit des 

Angebots bekommt.

 Gibt es auch Rückmeldungen 

oder weitere Beteiligungsmöglichkeiten 

der BürgerInnen im Netz? 

Die gibt es. Zuweilen aber auch sehr 

polemische und höchst unqualifizierte 

Rückmeldungen. Meist von Leuten, die 

schon immer alles besser konnten (aber 

leider nie unter Beweis gestellt haben). 

Aber auch solche, die das Angebot fast 

schon im (positiven) Sinne eines Bürger-

rechts einfordern.

 Ratssitzungen dauern in Großstäd-

ten häufig sehr lange? Wird da schon mal 

gekürzt?

Wir machen Netto-Liveübertragungen, 

die ungekürzt wiedergegeben werden.

 Vielen Dank für das Gespräch!

Dunja Briese im Gespräch  
mit Stefan Künkel, dem Initiator von Plenum-TV
www.plenum-tv.de
www.essen.de/ratssitzungen
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Jörg Frank
stellvertretender Vorsitzender der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen im Kölner Rat, 
Aufsichtsratsmitglied der Netcologne GmbH

Internetstadt Köln
Kölner GRÜNE planen OpenData 

Im September 2012 billigte der Kölner Rat das Gesamtkonzept „Internetstadt Köln – Ziele – Strukturen 

– Zusammenarbeit – Unterstützung“. Ausgangspunkt dafür war ein Ratsauftrag, von SPD und GRÜ-

NEN im Juni 2010, der einen Modernisierungsschub bei der Verwaltung bewirken und den Standort 

Köln für die Digitale Wirtschaft verbessern sollte. Die Schwerpunkte dieses Konzeptes sind: „Bildungs-

netzwerk Internet-Kompetenz, Digitale Bürgerdienste, Ausbau Internet-Infrastruktur und Förderung der 

Digitalen Wirtschaft“. Für die zahlreichen Handlungsfelder sollen „offene, stadtweite Arbeitsstrukturen“ 

 eingerichtet werden. Angesichts der knappen finanziellen Ressourcen betonten die GRÜNEN bei  

den Haushaltsplan-Beratungen 2012 die Prioritäten: „Open Government / OpenData, Bildung und 

Förderung der Digitalen Wirtschaft“.

VORAUSSETzUNGEN

Das Handlungsfeld „Open Government, 

Digitale Bürgerdienste und Partizipation“ 

stellt das Internet als Informations- und 

Beteiligungsmedium für die Bürgerin-

nen und Bürger in den Mittelpunkt. Seit 

Ende der 90er Jahre existiert www.stadt-

koeln.de als Verwaltungsportal und 

www.koeln.de als Stadtportal. Eine 

„koeln.de-Beirat, in dem die Ratsfrak-

tionen vertreten sind, überwacht und 

steuert die Aktivitäten. Derzeit nutzen mo-

natlich 500.000 Menschen stadt-koeln.de 

und 770.000 koeln.de. Der regionale 

Netzbetreiber und Telekommunikations-

dienstleister NetCologne GmbH betreibt 

das Portal. NetCologne ist zu 100% im 

mittelbaren städtischen Eigentum. 

OPENDATA-PORTAL

Die Bereiche Bürgerbeteiligung, Anre-

gungs- und Störungsmanagement sowie 

Social Media sollen weiter ausgebaut 

werden. OpenData steht ganz vorne auf 

der Prioritätenskala, um Information und 

Transparenz über städtisches Handeln 

zu verbessern. Ein OpenData-Portal soll 

die Grundversorgung mit allen Daten auf 

der Web-Plattform der Stadt sicherstellen. 

Darin soll auch der Stadtwerke-Konzern 

integriert werden, um die Partizipation 

und Transparenz zu erhöhen. Im Rahmen 

von „Open Government“ soll damit der 

Anspruch eines uneingeschränkt freien 

Zugangs zu Verwaltungsdaten realisiert 

werden, der im Übrigen durch Bundes-

gesetze und EU-Richtlinien garantiert 

wird. 

PRINzIPIEN

OpenData soll den Prinzipien Vollstän-

digkeit, Primärquellen, zeitliche Nähe, 

leichter Zugang, Maschinenlesbarkeit, 

Diskriminierungsfreiheit, Verwendung 

offener Standards und Dauerhaftigkeit 

folgen. Dabei gilt zukünftig, dass alle 

Daten als öffentlich gelten, die nicht 

ausdrücklich und begründet als geheim 

eingestuft werden. Auch sollen diese Da-

ten grundsätzlich für jeden und für jeden 

Zweck kostenfrei nutzbar sein. 

ANGEBOTE

Zu den Kerninformationen gehören 

Rats- und Ausschussinformationen, 

Haushaltsdaten, Baumaßnahmen und 

Wahlergebnisse. Nicht minder wichtig 

sind Serviceplattformen zur Bedienung 

aller relevanten Bürgerdienstleistungen, 

wie die Such nach freien Kita-Plätzen.

Ratssitzungen soll in Kürze als Livestream 

im Web übertragen werden. 

Der Zugriff auf das Historische Archiv soll 

durch einen „digitalen Lesesaal“ möglich 

werden. Zudem sollen die sozialen Netz-

werke zur Bürgerkommunikation genutzt 

werden. So ist die Stadt in Facebook 

präsent. 

Die Verwaltung plant geräteunabhängige, 

mobile Angebote-Apps (Kölner Apps) zur 

Verfügung stellen. 

UNTERSUcHUNG

Die Verwaltung hat das Fraunhofer Insti-

tut beauftragt, Handlungsempfehlungen 

und inhaltliche Voraussetzungen für den 

Aufbau von OpenData zu entwickeln. Die 

Ergebnisse für eine städtische OpenDa-

ta-Strategie, E-Government und Online-

Dienste liegen seit kurzem vor: 

http://www.fokus.fraunhofer.de/de/elan/

_download_elan/open_data_ 

koeln_120918
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Martin Tönnes
Bereichsleiter Planung und stellvertretender Regionaldirektor des Regionalverband Ruhr

Astrid Snowdon
Teamleiterin Klimaschutz, Klimaanpassung und Luftreinhaltung des Regionalverband Ruhr

Geo-Daten des RVR
Planungsgrundlagen zum  

Klimawandel und Klimaanpassung
Seit der Regionalverband Ruhr die Planungskompetenz für den Ballungsraum Ruhr wieder übernom-

men hat, haben sich die Aufgabenfelder im Bereich der Stadtklimatologie in eine mehr regionale  

Betrachtungsweise gewandelt. Neben detaillierten Aussagen auf der Ebene der Stadtbezirke, werden 

bei der Aufstellung des Regionalplans Ruhr Untersuchungen zu den stadtklimatischen Verhältnissen 

auf  regionaler Ebene durchgeführt und in einem Fachbeitrag „Klimaanpassung“ zusammengetragen. 

Hierbei wird die Darstellung der Last- und 

Ausgleichsräume, die aus einer Vielzahl 

an Einzel gutachten des RVR resultiert, 

durch die regionale Betrachtung des bo-

dennahen Windfeldes ergänzt. 

Im Auftrag des Regionalverbandes 

Ruhr hat das Ingenieurbüro GEO-NET 

aus Hannover mithilfe des Simulations-

modells FITNAH-3D eine großräumige 

Berechnung von Belüftungsverhältnis-

sen und Kaltluftabflüssen durchgeführt. 

Als Grundlage zur Modellierung der 

klimatischen Bedingungen wurden die 

Geodaten des Regionalverbandes Ruhr 

genutzt. Dabei wurden als Basisgeo-

metrie die Flächennutzungskartierung 

herangezogen und daraus klimatisch re-

levanten Nutzungskategorien abgeleitet. 

Die Gebäudegrundrisse und –höhen, die 

als Geo-Eingangsdaten mit in das Mo-

dell eingeflossen sind, entstammen der 

Lärmkartierung des Landes NRW. Für die 

Geländehöhe wurde das Höhenmodell 

DGM 5 der Katasterverwaltung heran-

gezogen. Dem RVR vorliegende aktuelle 

Luftbilder und Klimadaten dienten zur 

Prüfung der Rechenergebnisse.

NUTzEN FüR KOMMUNEN

Der Vorteil des Modelleinsatzes der 

RVR-Daten ist, dass ein aufwändiges 

Messprogramm zur klimatisch-lufthy-

gienischen Situation in der Metropole 

Ruhr entbehrlich war. Landesweit ein-

malig liegt für die Metropole Ruhr eine 

Klimasimulation vor, die umfassende, 

räumlich hochauflösende und vor allem 

flächendeckende Ergebnisse liefert. Um 

der regionalen wie auch der kommuna-

len Planungsebene gerecht zu werden, 

wurde ein Zielmaßstab von 1:20.000 bei 

einer Rasterauflösung von 50 m x 50 m 

für die Berechnung gewählt.

Die Modellierung der klimatisch relevan-

ten Aspekte ist zwar vorrangig auf die 

Ebene der Regionalplanung ausgerich-

tet, ermöglicht aber ebenso abgesicher-

te Aussagen für die Flächennutzungspla-

nung und die Bebauungsplanung in den 

Kommunen. Mit diesen Daten können 

bedeutsame Frischluftbahnen ermittelt 

und dargestellt werden. Der kommunale 

Nutzen liegt darin, dass nunmehr ein 

Instrument verfügbar ist, um Bebauungs-

pläne und Flächennutzungspläne auf 

deren Auswirkungen auf Maßnahmen zur 

Klimaanpassung zu überprüfen. Geo-Da-

ten als Planungsgrundlage für Klimawan-

del und Klimaanpassung können damit 

zeitaufwändige und kostenintensive Mes-

sungen ersetzen und liefern gleichzeitig 

schnelle Ergebnisse zur klimarelevanten 

Bewertung von Planungen.

Beispiele aus der FITNAH-3D-Simulation: Temperaturfeld (links), Kaltluftströmungsfeld (Mitte),  
Kaltluftproduktion (rechts), jeweils während einer sommerlichen windschwachen Strahlungswetterlage.
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Probleme und Chancen der Energiewende
17. Fachtagung „Zukunftsenergien“ 

t h e m a

Kaum ein Tag vergeht ohne irritierende Signale zur Energiewende aus Berlin. Hat Bundesumwelt-

minister Altmaier (CDU) am Wochenende eine Eingebung, stellt er sie montags als Konzept der Presse 

vor. Worauf Wirtschaftsminister Rösler (FDP) am Dienstag das Gegenteil behauptet. Was dabei auf 

der Strecke bleibt, ist ein verlässlicher Rahmen für die notwendigen Maßnahmen und Investitionen der 

Energiewende. Orientierung tut also Not. 

NRW GEHT VORAN

Der jährliche Fachkongress „Zukunftsen-

ergien“ der Energieagentur NRW auf der   

„E-worldenergy&water“-Messe in Essen im Febru-

ar 2013 ist dafür eine gute Quelle. Dort geht’s ums 

Fachliche, durchaus kontrovers, aber auf hohem 

Niveau. NRW-Umweltminister Johannes Remmel 

unterstrich in seiner Eröffnungsrede, dass es 

sich bei der beschleunigten Energiewende nach 

Fukushima um die „größte Gemeinschaftsaufgabe 

am Industriestandort Deutschland“ handele, und 

nicht um „Sandkastenspiele“ der Berliner Regie-

rungsbühne. NRW ist dabei, seine Hausaufgaben 

für die Energiewende zu erledigen. Der Verhinde-

rungs-Windenergieerlass der Regierung Rüttgers 

wurde korrigiert, ein Impulsprogramm über 250 

Mio. Euro aufgelegt und landesweite Potenzialstu-

dien für alle Sparten der Erneuerbaren Energien 

(EE) angestoßen. Als erstes Bundesland hat NRW 

ein Klimaschutzgesetz verabschiedet. Auch Rem-

mel tritt für eine schnelle Novellierung des EEG 

ein, jedoch mit deutlich anderem Tenor als die 

Bundesregierung. Er will vor allem die Ausnahme-

tatbestände stark eingrenzen und die Lasten der 

Energiewende gerechter verteilen.

Dr. Bottermann vom LANUV NRW stellte das neue 

Portal „energieatlasnrw.de“ vor. Dort werden die 

Potenziale der einzelnen EE flächendeckend ab-

gebildet, so dass künftig jede Kommune in NRW, 

auch ohne aufwändige eigene Gutachten, über-

schlägliche Abschätzungen für ihr Gebiet vorneh-

men und konfliktarme Bereiche für den Ausbau 

der EE identifizieren kann. Die Detaillierung und 

planungsrechtliche Absicherung bleibt natürlich 

weiter Aufgabe der einzelnen Kommunen. Für die 

Windenergie liegen die Daten bereits graphisch 

aufbereitet vor. Das Solarpotenzial von NRW wird 

als nächstes eingestellt. Rund 28 % des NRW-

Strombedarfs könnten durch PV gedeckt werden. 

Derzeit werden nur 3 % dieses Potenzials genutzt. 

Die Dachflächen von Gebäuden (50 % des Po-

tenzials), die Randstreifen von Autobahnen etc. 

(30%) und die Parkplätze (10 %) sollen dabei ei-

ner zusätzlichen energetischen Nutzung zugeführt 

werden. Der Freiraum und die landwirtschaftlichen 

Nutzflächen werden geschont. Die Energiewende 

ist nach den Vorstellungen von Prof. Allnoch (IWR 

Münster) nicht nur ein energiewirtschaftliches 

Projekt. Die EE sind Wirtschaftsfaktor mit ent-

sprechendem Arbeitsplatzbesatz, sie schaffen 

neue Wissenschafts- und Forschungsschwer-

punkte und erfordern ein umfassendes Aus- und 

Weiterbildungsprogramm. Die Integration dieser 

Felder in einer Strategie entscheiden nach seiner 

Einschätzung über den Erfolg der Energiewende. 

Das IWR erarbeitet regelmäßig Berichte über die 

regenerative Energiewirtschaft in NRW.

ENERGIEWENDE ALS TRANSFORMATIONSPROzESS

Die Energiewende ist ein großer Transformati-

onsprozess, der zwar von der Technik ausgelöst 

wird, aber Wirtschaft und Gesellschaft mitnimmt, 

vergleichbar mit historischen Umbrüchen wie der 

Industrialisierung. Prof. Fischedick vom Wupper-

tal-Institut unterstrich, dass am Ende der Transfor-

mation nachhaltige Konsummuster und neue Le-

bensstile über den Erfolg der Wende entscheiden, 

nicht allein die Technik. Denn die Einspar- und 

Innovationseffekte von Energieeffizienz und EE 

können durch den sogenannten „Rebound-Effekt“ 
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von Mehrkonsum wieder wettgemacht werden. 

Dass in diesem Bereich noch viele konkrete Fra-

gen offen sind, zeigt das Forschungsensemble 

mikrosoziologischer Fragestellungen des Pro-

jektes „Energy-Trans“ aus Baden-Württemberg. 

Hier wird u.a. das Nutzerverhalten empirisch un-

tersucht. Was bringt beispielsweise Bürger dazu, 

sich plötzlich für 100 % energieautarke Kommu-

nen zu engagieren? Welche Voraussetzungen 

animieren Stromverbraucher, ihren Bedarf stärker 

an die Unstetigkeiten von Wind- und Solarenergie 

anzupassen? Wie müssen die Oberflächen in der 

Mensch-Maschine-Kommunikation der neuen 

Regelungstechnik gestaltet werden, damit auch 

Laien damit klar kommen?

FLExIBLE KOMPONENTEN

Erkennbar war, dass die Energiewende als fun-

damentaler Prozess mit weitgehend offenem 

Ausgang eingeschätzt wird. Viele plädieren für 

mehr Struktur und Strategie bis hin zu einer Art 

Masterplan. 

Gleichzeitig wird von Fachseite aber gefordert, 

dass die Instrumente und Zwischenziele offen 

und flexibel handhabbar sein müssen. Seit In-

krafttreten des EEG 1999 wird neben das vorhan-

dene System  das zum Teil zurückgefahren wird   

sukzessive ein zweites energiewirtschaftliches 

System gestellt. Bei so viel Komplexität muss eine 

ständige Feinjustierung möglich sein, um eventuell 

negative volkswirtschaftliche und soziale Nebenef-

fekte zu korrigieren. Hilfreich für eine grundlegen-

de Orientierung sind die 12 Thesen des Projekts 

„Agora Energiewende“ um den ehemaligen grü-

nen Staatssekretär im Bundesumweltministerium 

Rainer Bake, der schon den ersten Atomausstieg 

erfolgreich verhandelte. 

Die wichtigsten Erkenntnisse von Agora lauten: 

Künftig gibt es keine Grundlastkraftwerke mehr. 

Gas und Kohle arbeiten in Teilzeit. Wind und Son-

ne dominieren die Stromerzeugung, sind aber äu-

ßerst wechselhaft. Deshalb muss sich das Markt-

design des Strommarkts komplett ändern. Um 

die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, wird 

es einen Kapazitätsmarkt geben: Ein schneller   

(Gas-) Kraftwerkspark muss in Bereitschaft 

gehalten werden. Daneben gilt es, die Wärme-

versorgung mit der Stromerzeugung enger zu-

sammenzuführen (KWK und Methanisierung von 

Ökostrom-Überschüssen) und die Nachfrageseite, 

also die Stromverbraucher, in das Netz als aktive 

„smarte“ Komponenten mit einzubeziehen.  Smart 

Metering und smart Grids waren die beherrschen-

den Themen auf der parallelen Energiemesse „E-

World“. Die gesamte Branche schien über Nacht 

ergrünt. Ein genauer Blick zeigte jedoch, wer es 

ernst meint und wer nur auf der Suche nach ei-

nem neuen Unternehmensimage ist. Die zentrale 

Botschaft ist jedoch in der Energiewirtschaft ange-

kommen: Es gibt kein Zurück zu Kohle und Atom!

Die Energiewende erfordert wegen der Unste-

tigkeit von Solar- und Windenergie eine neue 

Abstimmung zwischen den Kraftwerken der EE 

und den Energieverbrauchern. Deshalb muss 

das Stromnetz intelligent werden und nicht nur 

Energie, sondern auch Informationen übertragen 

(smart Grid). Weht besonders viel Wind, sollten die 

Stromtarife sinken und die Stromverbraucher zum 

Betrieb ihrer Geräte ermutigt werden. Herrscht 

dagegen Flaute und die Sonne scheint nicht, wird 

Strom teuer und der Verbraucher sollte tunlichst 

seinen Stromverbrauch drosseln. Das erfordert 

zeitvariable Stromtarife und intelligente Zähler 

(smart Metering). In Zukunft schaltet der Strom-

zähler die (vorprogrammierte) Waschmaschine 

zum geeigneten Zeitpunkt ein. 

KOMMUNALE ScHLUSSFOLGERUNGEN

Der Klimaschutz und die Energiewende stellen 

die kommunale Welt vor große Aufgaben und lö-

sen erhebliche von Bürgern und Unternehmen zu 

erbringende Investitionen aus. Intelligente Haus-

haltsgeräte sind dabei noch der geringste Posten. 

Ohne eine umfassende energetische Sanierung 

der Bausubstanz werden die CO2-Reduktionszie-

le kaum zu verwirklichen sein. Die Verkehrswende 

zur Elektromobilität und zeitgemäßen ÖPNV-Ange-

boten sind ein weiteres großes Feld. Für beides 

sind kommunale Strategien notwendig, die lokale 

Strukturen berücksichtigen. 

Hans-Jürgen Serwe

Umweltdezernent a.D.
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Bürgermeister- und Kommunalwahlen 
Gesetz zur Stärkung  
der kommunalen Demokratie

Die rot-grünen Koalitionsfraktionen haben mit 

dem Gesetzentwurf für ein „Gesetz zur Stärkung 

der kommunalen Demokratie“ beschlossen, dass 

Bürgermeister- und Landratswahlen künftig wie-

der an einem gemeinsamen Termin mit den all-

gemeinen Kommunalwahlen stattfinden. SPD und 

Grüne sind sich einig, dass die Kopplung beider 

Wahlen im Jahre 2020 stattfinden soll. Dieses war 

mit der Koalitionsvereinbarung im Juli festgelegt 

worden. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten 

die Wahlperioden der kommunalen Vertretungen 

einmalig auf rund sechs Jahre verlängert werden. 

Die reguläre Amtszeit der am 30.08.2009 Gewähl-

ten endet 2014. Die nächste Kommunalwahl soll 

im Jahr 2014 dann letztmalig zeitgleich mit der 

Europawahl stattfinden. Spätestens ab der dann 

folgenden Kommunalwahl 2020 soll es gekoppelte 

Wahlen im Turnus von dann wieder fünf Jahren 

geben. 

Inhaltlich wird dadurch die Verantwortung von 

(Ober-) BürgermeisterInnen wieder mit derjenigen 

von Räten verknüpft. Eigene Landratswahlen wird 

es ebenfalls nicht mehr geben. Hier bestand auch 

die Gefahr, dass es zu Minusrekorden bei der 

Wahlbeteiligung hätte kommen können. 

DIE GRüNDE

Finanziell sparen die Kommunen dauerhaft Geld 

– von 15.000 Euro für eine Kleinstadt (ohne Per-

sonalkosten) bis hin zu Ersparnissen von über 1 

Millionen Euro pro Wahlzyklus in Großstädten wie 

z.B. Dortmund. 

Auch die CDU war bei der Ankündigung der 

Wiedereinführung der verbundenen Wahl mit der 

Koalitionsvereinbarung zu der Überzeugung ge-

kommen, dass vor allem die finanziellen Gründe 

so schwer wiegen, dass es sinnvoll ist, die von der 

Regierung Rüttgers 2007 beschlossene Entkopp-

lung und die Einführung von Wahlperioden von 

sechs Jahren für die Hauptverwaltungsbeamten 

rückgängig zu machen. 

Auch wenn die verbundene Wahl erst im Jahre 

2020 in allen Kommunen stattfinden wird, so gibt 

es mit dem neuen Gesetz mit dem möglichen 

Amtsverzicht unter Sicherung der Ruhestands-

bezüge einen Anreiz für die bis 2015 gewählten 

(Ober-)BürgermeisterInnen und Landräte, bereits 

2014 zurückzutreten. Entweder können sie 2014 

erneut zur Wahl antreten oder ein Jahr früher in 

Pension gehen, ohne dass ihnen Versorgungsbe-

züge entfallen. 

Beibehalten wird natürlich die Stichwahl, die in 

der letzten Legislaturperiode wieder eingeführt 

worden ist. Scheidet der Bürgermeister durch 

Tod, Eintritt in den Ruhestand oder aus sonstigen 

Gründen vor Ablauf seiner Amtszeit aus dem 

Amt aus oder ist die Wahl eines Bürgermeisters 

aus anderen Gründen während der Wahlperiode 

des neuen Rates erforderlich, so findet die Wahl 

des/der Nachfolgers/in spätestens sechs Monate 

nach Ausscheiden des Bürgermeisters aus dem 

Amt statt. Die/der Nachfolger/in ist bis zum Ende 

der nächsten Wahlperiode des Rates gewählt, 

es sei denn, die Amtszeit beginnt innerhalb der 

ersten zwei Jahre der Wahlperiode des Rates. In 

diesem Fall endet sie mit dem Ende der laufenden 

Wahlperiode. 

(Quelle: Landtag NRW)

ANSPREcHPARTNER DER GRüNEN IM LANDTAG NRW 

FüR FRAGEN zUM THEMA KOMMUNALPOLITIK:

Mario Krüger MdL

Sprecher für Kommunalpolitik

Tel: 0211 884 2335

mario.krueger@landtag.nrw.de

Rainer Lagemann

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Tel: 0211 884 2561

rainer.lagemann@landtag.nrw.de

s e r v i c e / i n f o
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Wenn Schweigen Pflicht ist
Verschwiegenheit  
in nicht-öffentlichen Sitzungen

Wenn ein kritisches Ratsmitglied die Ratsmehrheit 

nervt, dann ist das zunächst sein gutes Recht. 

Doch manchmal möchte die Ratsmehrheit auch 

mit Informationen „zurückschlagen“, die der Ver-

schwiegenheit unterliegen. Wann das der Fall ist, 

welche Sanktionen drohen und ob dafür eine förm-

liche Missbilligung der richtige Weg ist, beleuchtet 

der folgende Artikel.

VOM ScHWEIGEN UND REDEN

Ratsmitglieder haben nicht nur Rechte, sie haben 

auch Pflichten. Dazu gehört beispielsweise das 

Recht zur Verschwiegenheit über Angelegenhei-

ten, die in nicht-öffentlicher Sitzung verhandelt 

werden. Dazu gehört auch das Verbot, Interessen 

Dritter gegenüber der Gemeinde zu vertreten. 

Liegt eine solche Pflichtverletzung vor, stellt sich 

die Frage, welche Konsequenzen vom Rat gezo-

gen werden können. 

Eine spezielle Regelung sieht das Gesetz insoweit 

für eine Verletzung der Verschwiegenheitspflicht 

vor. Verletzt ein Ratsmitglied seine Verpflichtung 

zur Verschwiegenheit gem. § 30 Abs. 1 GO, dann 

kann es nach § 30 Abs. 6 GO „zur Verantwortung 

gezogen werden“, indem beispielsweise ein Ord-

nungsgeld von bis zu 250,00 € im Wiederholungs-

fall von 500,00 € festgesetzt werden kann, § 29 

Abs. 3 S. 1 GO. 

Eine solche Verletzung der Verschwiegenheits-

pflicht liegt bereits dann vor, wenn über eine 

Angelegenheit in nicht-öffentlicher Sitzung bera-

ten worden ist. Es ist nicht erforderlich, dass die 

Öffentlichkeit zuvor ausdrücklich ausgeschlossen 

worden ist. Nach der Rechtsprechung des OVG 

NW kommt es insbesondere nicht darauf an, ob 

der Ausschuss der Öffentlichkeit zu Recht erfolgt 

ist. 

Dies hat das OVG NW durch Beschluss vom 

07.04.20111 noch einmal ausdrücklich klarge-

stellt. Behandelt der Rat eine Angelegenheit zu 

Unrecht in nicht-öffentlicher Sitzung, so hat ein 

Ratsmitglied jedoch einen Anspruch darauf, von 

seiner Verschwiegenheitspflicht entbunden zu 

werden oder er kann bei Gericht geltend machen, 

die Angelegenheit sei zu Unrecht in nicht-öf-

fentlicher Sitzung verhandelt worden.2 Wählt ein 

Ratsmitglied diesen Weg nicht, sondern sucht die 

Öffentlichkeit, dann liegt eine Verletzung der Ver-

schwiegenheitspflicht vor. Eine Ausnahme gibt es 

nur dann, wenn das, was geheim gehalten werden 

soll, schon offenkundig ist, also jedermann diese 

Informationen auf Grund allgemein zugänglicher 

Informationsquellen ohne Aufwand erfahren kann. 

Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn über 

die Angelegenheit bereits in der Presse berichtet 

worden ist. 

MISSBILLIGUNG FRAGLIcH

Ob in einem solchen Fall darüber hinausgehend 

der Rat die Möglichkeit hat, das Verhalten eines 

kommunalen Mandatsträgers zu „missbilligen“ 

ist fraglich. Derartige „Missbilligungen“ greifen 

in das freie Mandat eines Ratsmitgliedes ein. Da 

die Befugnis zu Ordnungsmaßnahmen gegenüber 

Ratsmitgliedern zu Wahrung der Sitzungsordnung 

nach § 51 GO hier nicht einschlägig ist, fehlt es 

an Sanktionsmöglichkeiten des Rates, die über 

die Feststellung des Verstoßes gegen das Ver-

tretungsverbot hinausgehen3. Damit gibt es nach 

Nordrhein-Westfälischem Kommunalrecht keine 

Möglichkeit für die Ratsmehrheit ein nicht geneh-

mes Ratsmitglied durch eine „Missbilligung“ in der 

Öffentlichkeit zu diskreditieren. 

Wilhelm Achelpöhler

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verwaltungsrecht in Münster

s e r v i c e / i n f o

1 Az.: 15 A 441/11
2  OVG NW,  

Beschluss vom 23.12.2009, 
Az.: 15 A 2126/09

3  So auch: von Lennep in: 
Kallerhoff u. a. Handbuch 
zum Kommunalwahlrecht 
NRW, S. 343
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Politik digital
Online zum Wähler 

Rezensionen

Freunde, Fans und Follower – die Online-Kampa-

gne von Barack Obama im US-Präsidentschafts-

wahlkampf brachte die Prototypen des Mitmach-

Internet rechtzeitig zum Superwahljahr 2009 nach 

Deutschland. Seitdem häufen sich Online-Kampa-

gnen durch engagierte Bürger und Netzaktivisten, 

stehen „Digitale Bürgerrechte“ auf der öffentlichen 

Agenda und kämpft die Piratenpartei um Anerken-

nung und Wählerstimmen. 

Mails, Tweeds und Retweets beschleunigen und 

strukturieren den politischen Alltag, der per Smart-

phone und Tablet-PC mobiler geworden ist. Der 

Nachrichtenfluss ist permanent geworden und 

neben der elektronischen Post via Mail wirken 

Kurznachrichtendienste wie Twitter oder soziale 

Netzwerke wie Facebook als digitale Dauerfenster 

auf die Nutzer ein. Vor allem der 140-Zeichen-

Service Twitter hat für eine Beschleunigung der 

Online-Kommunikation als Echtzeitkommunikation 

gesorgt. 

Wie reagieren die Mitgliederparteien auf die neue 

politische Kommunikationskultur? Formiert sich 

in den sozialen Netzwerken allmählich eine neue 

politische Klasse? Wie wirken sich die neuen Me-

dien auf die politische Beteiligung aus? Christoph 

Bieber ist diesen Fragen in den folgenden Kapi-

teln nachgegangen: Politik als Beruf. Der Obama 

Effekt. Die Idee vom Netzwerk. Politik in Echtzeit. 

Die neue politische Klasse. Die Medialisierung des 

Wählers. Parteien oder Themen-Netzwerke.

Er beschreibt anschaulich, wie die „digitale He-

rausforderung“ die deutsche Parteienlandschaft, 

Wahlkampf und Wahlen verändert hat. Das Buch 

lüftet die neuen Off- und Online Beziehungsstruk-

turen und spannt schließlich den Bogen zwischen 

alten und neuen Medien, um in diesen Arenen des 

Wandels eine produktive Zukunft für politische In-

halte, Prozesse und Strukturen auszuloten. 

„Das Internet verändert unser Handeln – und nicht 

nur unser Denken.“

(DB)

Politik digital
Online zum Wähler 
Christoph Bieber
Blumenkamp Verlag
Salzhemmendorf, 2010
Broschiert, 127 Seiten
15 Euro
ISBN: 978-3-9810685-8-0

Kommunale Finanzwirtschaft Nordrhein-Westfalen
Rechtssammlung für das Finanzmanagement
Die von Heinz Dresbach zusammengestellte und 

bearbeitete Vorschriftensammlung zur kommu-

nalen Finanzwirtschaft NRW „der Dresbach“ ist 

nunmehr in der 39 Auflage erschienen. In der 

aktuellen Fach-Plattform sind auf 5.00 Seiten die 

aktuellen Informationen zur kommunalen Finanz-

wirtschaft in NRW gebündelt dokumentiert. Seit 

dem Erscheinen der 38. Auflage im September 

2011 sind in den Bereichen des Gemeindefinanz-

wirtschafts- und Kommunalverfassungsrechts 

vielfältige regulatorische Vorgaben berücksichtigt 

worden. Die eingearbeiteten Reformen in den 

Bereichen Neues Kommunales Finanzmanage-

ment, Kommunalverfassungsrecht, Kommunaler 

Finanz ausgleich, Stärkungspakt Stadtfinanzen 

und Ver gabe recht sind auf dem neuesten Stand 

der Rechtsentwicklung. 

Schließlich wurde das feinjustierte Stichwortver-

zeichnis umfassend überarbeitet. Im Index wurde 

an den jeweiligen Fundstellen durchgängig neben 

der Seitenangabe auch die exakte Paragrafen-

benennung eingeführt. Der hohe Gebrauchswert 

wird durch eine sorgfältige typografische Gestal-

tung, die Verwendung von 14 Leitfarben und die 

robuste Fadenheftung unterstrichen. 

(DB)

Kommunale Finanzwirtschaft 
Nordrhein-Westfalen
Rechtssammlung für das Finanz-
management
Normen-Handbuch
Heinz Dresbach (Hrsg.)
39. Auflage, 2012
500 Seiten, gebunden
14 Farbkodierungen
45,00 Euro
ISBN 978-3-9800-6742-3
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Die Energiewende im Netz
Fachportale zur Planung  
Erneuerbarer Energien

G A R n e t

Der Umbau des Energiesystems erfolgt auf vielen 

Ebenen. In der Diskussion steht derzeit vor allem 

die Netzausbauplanung als länderübergreifender 

Verbund. Die kommunale Ebene ist jedoch auch 

wichtig, denn hier wird Energie sowohl produziert  

als auch verbraucht. Je deckungsgleicher Pro-

duktion und Verbrauch, umso einfacher wird die 

Energiewende. Wer die zentralen Standorte der 

fossilen und atomaren Kraftwerke sucht, wird auf 

den Webseiten von Spiegel und Umweltbundes-

amt fündig. Schwieriger war es bislang, die Anla-

gen der Erneuerbaren Energien (EE) ausfindig zu 

machen. Im neuen Energieatlas NRW ist dies nun 

möglich. Getrennt für die verschiedenen Sparten 

lässt sich für NRW von flächendeckend bis lokal 

herausfinden, wo die Windkraft- und PV-Anlagen 

stehen und wir groß ihre Leistung ist. Das Portal 

hat sogar weitergehende Ziele und Funktionen. 

Die Potenziale der EE sollen sukzessive darge-

stellt werden. Damit werden die Daten und die 

Plangrafik zum Planungsinstrument. 

Das Portal der Agora Energiewende (Seite 26 

– 27 in diesem Heft) versammelt nicht nur inter-

essante Analysen und Lösungsvorschläge für die 

Probleme der Energiewende. Tagesaktuell kann 

auch die Stromproduktion aus konventionellen 

und EE-Kraftwerken und der Gesamtverbrauch 

in Deutschland verfolgt werden. Außerdem sieht 

man, ob gerade Strom importiert wird oder ob es 

– wie meistens – einen soliden Exportüberschuss 

gibt. Die Daten lassen sich über einige Monate 

rückwärts als grafische Zeitreihen ausgeben. Er-

strebenswert wären künftig regionalisierte Darstel-

lungen dieser Art. Lokale bis globale Transparenz 

des Energiesystems ist eine der Voraussetzungen, 

um mit den Bürgern in einen konstruktiven Dialog 

über die Notwendigkeiten der Energiewende zu 

treten. 

Ein spezielles kartenbasiertes Bilanzierungstool für 

die Solarstromerzeugung stellt der Wechselrichter-

Hersteller „sma“ in Kassel auf seiner Website zur 

Verfügung. Die regionalen Verhältnisse der Solar-

stromerzeugung lassen sich als fein aufgelöste 

Farbmuster ablesen. Also eine Art Sonnenschein- 

und Helligkeitsbarometer von ganz Deutschland. 

Der Tagesgang wird zusätzlich als minutenaufge-

löste Leistungskurve dargestellt. Beides kann man 

als Flash-Animationen wie kleine Filme ablaufen 

lassen. So erzeugten alle PV-Anlagen Deutsch-

lands am 21.05.2012 mit einer Maximalleistung 

von 21,1 GW über den Tag hochgerechnete 179 

GWh Strom, den bisherigen Rekord. Am ersten 

schönen Märztag (5.03.13) in diesem Jahr waren 

es bereits 21,2 GW Maximalleistung. 

Hoffen wir auf einen sonnen- und stromertrags-

reichen Sommer mit neuen Rekorden. Diese Dar-

stellungen sind nicht nur reine Statistik, sondern 

lassen sich bereits heute für sinnvolle, höchst indi-

viduelle Entscheidungen nutzen. Signalisieren die 

gelben bis roten Farben hohe Solareinstrahlungen, 

können energieintensive Aggregate, etwa Wasch-

maschinen, in Gang gesetzt werden, auch unter 

der Woche. Ansonsten empfiehlt es sich generell, 

dies aufs Wochenende zu verschieben. Am bes-

ten in der Zeit zwischen 13:00 und 16:00 Uhr.

Hans-Jürgen Serwe

www.agora-energiewende.de
www.energieatlasnrw.de
www.netzausbau.de
www.netzentwicklungsplan.de
www.sma.de/unternehmen/pv-
leistung-in-deutschland.html
www.spiegel.de/flash/flash-
26080.html
www.umweltbundesamt.de/
energie/archiv/
kraftwerkskarte.pdf
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LOKALE ZEITEN, DIE KOMMUNALE DENKFABRIK – STÄDTE, GEMEINDEN UND KREISE GRÜN MACHEN! 

Im Moment konzentrieren wir uns zwar vor allem auf die Bundes-
tagswahl – aber natürlich geht unser Blick schon weiter – zu den 
Kommunalwahlen im Frühjahr nächsten Jahres. Zentrale Grundlage 
einer erfolgreichen Kommunalwahl ist das Wahlprogramm. In ihm 
präsentieren wir unsere tragfähigen Konzepte für moderne GRÜNE 
Städte, Gemeinden und Kreise. Doch wie sehen diese Konzepte 
aus? Welche politischen Handlungsfelder müssen darin Eingang 
fi nden? In der Denkfabrik wollen wir Leitbilder für die einzelnen 
Bereiche kommunalen Handelns diskutieren und schon im Vor-
feld gemeinsam mit euch durch einen Online-Beteiligungsprozess 
entwickeln. 
Dabei fangen wir natürlich nicht bei Null an, sondern wollen 
eure Arbeit dieser Kommunalwahlperiode als Grundlage für die 
kommende bis 2020 nehmen. Denn wir GRÜNE sind die Partei, 
die sich den Herausforderungen von heute stellt und Antworten 
für morgen fi ndet, u.a. auf diese Fragen: Wie sollen sich Städte, 
Gemeinden und Kreise in den nächsten Jahren entwickeln? Gibt 
es das Programm für die klimaneutrale Stadt, die notwendigen 

Schritte zur Umsetzung generationengerechter Quartierskonzepte 
oder die unterschiedlichen Maßnahmen hin zu einer transparen-
ten, die Bürgerinnen und Bürger an Entscheidungen beteiligenden 
Verwaltung? Wir wollen diese und weitere Themen aufgreifen 
und sind dafür auf euer Mitmachen angewiesen – auch schon im 
Vorfeld der Denkfabrik.
Worum es bei der Denkfabrik konkret gehen soll, liegt an euch. 
Schreibt uns, zu welchem kommunalpolitischen Thema ihr eine 
Anregung oder ein Konzept habt bzw. eure Fraktion schon einen 
Antrag gestellt hat. Wie eure Ideen und Impulse dann in Leitbilder 
umgesetzt werden sollen, könnt ihr weiter unten nachlesen. 

WAHLKAMPF-IDEENBÖRSE, SCHULUNGEN ...

Schickt uns gute Praxisbeispiele vergangener Wahlkämpfe oder aus 
der Öffentlichkeitsarbeit eurer Fraktion, die auch für andere gut 
nutzbar sein könnten (bitte per Mail an angela.hebeler@gruene-
nrw.de oder Post an die Landesgeschäftsstelle). Wir stellen aus 
diesen „Best-of“ eine Ausstellung zusammen, die wir bei der 
Denkfabrik präsentieren werden. Also her mit euren Erfahrungen 
– her mit Wahlprogrammen, Plakaten, Fotos pfi ffi ger Aktionen, 
Strategie-Plänen ... Und das bis zum 14. Juni.

Bei den Kommunalwahlen habt ihr das Meiste selbst in der Hand 
und könnt euren Wahlkampf auf eure Stadt, eure Gemeinde und 
euren Kreis zuschneiden. Während sich der eine Kreisverband 
fragt, wie er ausreichend Kandidatinnen und Kandidaten für die 
Listen gewinnen kann, steht der andere vor der Frage, wie neue 
Zielgruppen bei den Wählerinnen und Wählern erschlossen werden 
können. Zu diesen und anderen Aspekten werden wir bei Bedarf 
Schulungen anbieten.

THEMEN SETZEN – WORKSHOPS GESTALTEN

Die kommunale Denkfabrik lebt vom Mitmachen. 
Insgesamt wird es zwei Workshop-Phasen mit jeweils acht 
Workshops geben. Und Mitmachen ist jetzt schon möglich – auf 
BETEILIGUNG.GRUENE-NRW.DE.

22.3.–6.5.     Einstellen, Diskutieren und Voten von Anregun-
gen, kommunalen Konzepten oder Anträgen 

15.5.–29.6.   Weiterentwickeln der Entwürfe zu kommunalen 
Leitbildern, realistischen Idealen

Organisatorisches 
Anmeldung ab dem 15. Mai unter http://gruene.lv/lokalezeiten 
Bei der Anmeldung sind 25 Euro (ermäßigt 10 Euro) zu entrich-
ten.
Veranstaltungsort: Ravensberger Spinnerei Bielefeld

KOMMUNALE
DENKFABRIK

29. JUNI 
10–18 UHR 
BIELEFELD
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WWW.GRUENE-NRW.DE
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