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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kommunalos,

„Digitalisierung“ ist in aller Munde, ein Wort, ein Phänomen, das unser 
Leben grundlegend verändert, ob wir das aktiv gestalten oder nicht. 
Nutzen wir vielleicht selbst noch kein Smartphone, so sind wir zuneh-
mend konfrontiert mit lauter Menschen, die in Sitzungen, in Bus und 
Bahn oder zuhause auf einen Bildschirm von der Größe eines Porte-
monnaies schauen und fast jede Kommunikation ins Tippen verlegen. 
Die Auswüchse des Digitalen sind natürlich weit vielfältiger. Zu unserem 
großen Vergnügen konnten wir Illustrator Stephan Rürup für das Titelbild 
der hier vorliegenden dritten Ausgabe dieses Jahres gewinnen. Die Digi-
talisierung in Kommunen kann auch ihre witzigen Seiten haben. 
Ja, die neuen Medien und die immer schnelleren Datenströme verän-
dern uns. Und sie machen auch vor Städten und Gemeinden nicht halt. 
Bürger*innen, Verwaltungen und Politik erkennen die Veränderungen 
und Möglichkeiten jeweils aus ihren Perspektiven. Jede Kommune ent-
wickelt dabei ihre eigene Geschwindigkeit und nimmt unterschiedliche 
Haltungen ein. Wie verändert sich Ratsarbeit in diesem Umfeld? Ist Di-
gitalisierung eine Chance für den ländlichen Raum? Welche Herausfor-
derungen zeigen sich? Diesen Fragen gehen wir im Schwerpunkt nach. 
Die schöne neue Welt hat auch Schattenseiten: Unsere Innenstädte ver-
öden, weil wir immer lieber online einkaufen. Lebensqualität geht ver-
loren, weil immer mehr am Bildschirm erledigt wird. Und die Kommu-
nikation auf Facebook und Twitter macht uns zu Like-Sammlern und 
Dauer-Kommentierer*innen. Bei allen technischen Möglichkeiten freuen 
wir uns umso mehr, mit unserem „Forum Kommunalpolitik“ wichtigen 
Inhalten in gedruckter Form einen gebührenden Raum zu geben.
 
Viel Spaß beim Blättern und Lesen!

Dr. Didem Ozan
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Beate Schirrmeister-Heinen
Im Präsidium des NRW-StGB  
als erste Grüne und erste Frau 

p e r s o n a l i a

und den daraus resultierenden Auswirkungen für 
die Kommunen zu nehmen.“ Schockierend war 
für sie, dass nur zwei Grüne und nur zwei weitere 
Frauen unter den mehr als 4o Mitgliedern waren: 
„1997 bin ich nach einer Auseinandersetzung mit 
dem damaligen Hauptgeschäftsführer um die Fra-
ge, wohin mit meinem Baby während der 2,5-stün-
digen Sitzung, verärgert ausgeschieden.“ 
Bei den Wahlen 2005 ist sie mit Oliver Held zu-
rück ins Präsidium, 2015 wurde sie eine von drei 
Vizepräsident*innen. In diesem Jahr übernahm 
sie nach Ausscheiden von Marcus Schnapka den 
Vorsitz des Ausschusses für Jugend, Soziales und 
Gesundheit, ebenso im gleichnamigen Ausschuss 
des DSTGB und ist Mitglied im Hauptausschuss. 
„Hier steht jetzt die Integration der Flüchtlinge im 
Fokus, außerdem Schulpolitik, Umsetzung der 
Inklusion, Gemeindefinanzen, usw.“ Ihr nächstes 
Ziel: Nachfolger*innen zu finden und für die poli-
tische Arbeit zu begeistern.

Beate Schirrmeister-Heinen ist Vizepräsidentin 
des nordrhein-westfälischen Städte- und Gemein-
debundes: „Ein doppeltes Novum, als erste Grüne 
und erste Frau“. Die Erkelenzerin (Jahrgang 1959) 
ist verheiratet und hat zwei erwachsene Jungs.
Politisiert wurde die Kommunalpolitikerin durch 
Kontakte zur Frauenbewegung. Vor gut 30 Jahren 
zog sie nach Erkelenz und brachte sich in die BI 
„Nein zu Garzweiler II“ ein. Seit 27 Jahren mischt 
Schirrmeister-Heinen dort im Stadtrat mit, „immer 
als Fraktionsvorsitzende, in der Zeit haben wir es 
von 5 auf 19,28 Prozent gebracht“. 
Wie fing das Engagement im Nordrhein-Westfä-
lischen Städte- und Gemeindebund an? 1994 hat 
die Diplom-Pädagogin auf dem Gemeindekon-
gress „spontan“ für das Präsidium kandidiert. „Von 
Anfang an war ich angetan vom angenehmen Um-
gangston zwischen den Vertretern der Parteien, 
dem Bemühen um Konsensbeschlüsse, dem Ge-
fühl, tatsächlichen Einfluss auf die Gesetzgebung 

Thorsten Kamp
Technischer Beigeordneter in Moers
„Er lebt und liebt unsere Stadt!“ Die Moerser GRÜ-
NEN sind überzeugt von Thorsten Kamp. Sie ha-
ben den 47-jährigen vor zwei Jahren zusammen 
mit SPD und Grafschaftern zum technischen De-
zernenten gewählt. Sie schätzen seine fachliche 
Kompetenz und sein ausgezeichnetes Wissen 
über Stadtgeschichte. Kamp hat sein Studium 
der Raumplanung in Dortmund u. a. mit archäo-
logischen Tätigkeiten in seiner Geburtsstadt fi-
nanziert und sich in die Moerser Stadtgeschichte 
regelrecht eingegraben. Kamp sieht sich in seiner 
Arbeit als Bewahrer von Bewährtem: „Ich möchte 
Moers als liebens- und lebenswerte Stadt erhalten 
- und unverwechselbar gestalten.“ 
Selbst kein GRÜNER, ist er nach eigenen Worten 
ein „parteiloser Stadtplaner, der sich in der Stadt 
beworben hat, die ihm am Herzen liegt“. Warum 
er Stadtplaner wurde?  In den 1970er Jahren er-
lebte er, wie die Altstadt von Moers im Rahmen der 
Stadtsanierung großflächig abgerissen wurde und 

ganze Straßenzüge der Utopie der „autogerechten 
Stadt“ zum Opfer fielen. Diese negative Erfahrung 
prägt heute seine planerische Haltung. Kamp 
setzt sich dafür ein, bei zukünftigen Baumaßnah-
men immer mit hoher Baukultur und Qualität zu 
bauen. Gerade unter den Gesichtspunkten der 
Nachhaltigkeit und des Ressourcenschutzes be-
inhaltet dies, die Langlebigkeit und Flexibilität von 
Gebäuden („Drittverwertbarkeit“) einzuplanen, 
flächensparend zu bauen und zu guter Letzt eine 
zukunftsfeste Formensprache und Gestaltung zu 
wählen. 
Als technischer Beigeordneter ist Thorsten Kamp 
für Stadtentwicklung, Grünflächen, Bauaufsicht, 
Verkehr und Feuerwehr zuständig. Der Diplom-In-
genieur und Bauassessor war zuvor bei der Stadt 
Gladbeck und danach in Mülheim an der Ruhr als 
stellvertretender Leiter des Amtes für Stadtpla-
nung beschäftigt. Er ist mit einer Stadtplanerin 
verheiratet  und hat zwei Kinder.
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6 Jahre Grüne Regierungsbeteiligung
Trendwende bei Kommunalfinanzen 
erreicht! 

Die Zeit der Grünen Regierungsbeteiligung in NRW hat sich für die Kommunen ausgezahlt: Neben stetig 
steigenden Haushaltsmitteln sorgen wir jetzt auch für eine kommunale Investitionsoffensive. Mit dem von 
uns initiierten Investitionspaket erhalten die Kommunen Investitionsmittel in Höhe von zwei Milliarden 
Euro. Diese Gelder können sie für Schulen oder Freizeiteinrichtungen verwenden. Kommunen im länd-
lichen Raum können die Mittel auch in den Breitbandausbau investieren. 

munen insgesamt über 5,7 Milliarden Euro. Im 
Gegenzug sind die betroffenen Kommunen in der 
Verantwortung, einen klaren – manchmal auch 
schmerzhaften – Sanierungskurs einzuschlagen. 
Sie erhalten umfangreiche Hilfen zur Selbsthilfe, 
damit sie kurz- bis mittelfristig ihre Haushalte sa-
nieren und eigene politische Schwerpunkte setzen 
können.

NACHHALTIGE GESUNDUNG DER KOMMUNALFINANZEN 
Durch all diese Maßnahmen haben wir die ange-
spannte Haushaltslage der Kommunen deutlich 
verbessert. Befanden sich bei Regierungswechsel 
noch 138 Kommunen im Nothaushalt, waren es 
Anfang 2016 nur noch neun. Auch der Trend der 
ständig steigenden Kassenkredite konnte so gut 
wie gestoppt werden. Die Kredite zur Liquiditäts-
sicherung sind im Jahr 2015 gegenüber dem Vor-
jahr fast unverändert geblieben – zum ersten Mal 
seit 1999. Die Stärkungspakt-Kommunen konnten 
2015 erstmals in diesem Jahrtausend Kassenkre-
dite abbauen: um über 270 Millionen Euro bzw.1,7 
Prozent. 
Damit haben wir die Trendwende bei den Kom-
munalfinanzen in NRW geschafft. Und das weit-
gehend ohne die Hilfe der Bundesregierung. Die 
hat den Kommunen zwar fünf Milliarden Euro Ent-
lastung versprochen, jedoch erst die Hälfte einge-
halten. Allerdings wollen wir und darf sich NRW auf 
diesen Erfolgen nicht ausruhen. Den richtigen Weg 
haben wir eingeschlagen. Das Ziel gesunder Kom-
munalfinanzen ist jedoch noch ein Stück entfernt.

Mehrdad Mostofizadeh, MdL
Vorsitzender der 

Grünen Landtagsfraktion NRW

Simon Rock, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
für Kommunalpolitik

G A R  a k t u e l l

Die genauen Kriterien werden wir in den nächsten 
Wochen mit Landesregierung und NRW.Bank er-
arbeiten. Dies ist nur einer von vielen Punkten, mit 
denen wir die NRW-Kommunen nach Jahren des 
Siechtums unter Schwarz-Gelb wieder in die Spur 
bekommen haben:

GFG-ZUWEISUNGEN AUF REKORDHOCH 
Während unserer gesamten Regierungsbeteili-
gung haben die Städte und Gemeinden im Rah-
men des Gemeindefinanzierungsgesetzes des 
Landes (GFG) massiv erhöhte Zuweisungen erhal-
ten. Lagen sie im letzten Jahr der 2010 abgewähl-
ten schwarz-gelben Landesregierung noch bei 
unter 7,6 Milliarden Euro, überweist das Land den 
Kommunen nächstes Jahr GFG-Mittel in Höhe von 
voraussichtlich fast 10,6 Milliarden Euro – ein Plus 
von fast 39 Prozent in nur sieben Jahren.
Die satte Steigerung bedingt sich einerseits durch 
höhere Steuereinnahmen. Andererseits wären die 
jährlichen Mehreinnahmen für unsere Kommunen 
seit 2010 von insgesamt annähernd zwölf Milliar-
den Euro ohne die strukturellen Verbesserungen, 
die wir zugunsten der Städte und Gemeinden vor-
genommen haben, undenkbar gewesen. So haben 
wir den Vorwegabzug im GFG in dreistelliger Mil-
lionenhöhe abgeschafft, den die Kommunen unter 
Schwarz-Gelb zur Beteiligung an der Konsolidie-
rung des Landeshaushaltes aufbringen mussten. 
Außerdem leiten wir vier Siebtel der Einnahmen 
aus der Grunderwerbsteuer an die Kommunen 
weiter. Die abgewählte Rüttgers-Regierung hatte 
diese Beteiligung seinerzeit abgeschafft. 

STÄRKUNGSPAKT STADTFINANZEN
Des Weiteren haben wir mit dem „Stärkungspakt 
Stadtfinanzen“ überschuldeten und von Über-
schuldung bedrohten Kommunen einen Weg aus 
Schulden- und Vergeblichkeitsfalle gewiesen. 
Hierfür überweist das Land notleidenden Kom-



FORUM KOMMUNALPOLTIK  3 | 2016   5 G A R  a k t u e l l

4 des Bundesbeamtengesetzes für Beurlaubung. 
Demnach ist der „erforderliche Urlaub unter Fort-
zahlung der Besoldung“ zu gewähren. In der alten 
Arbeitswelt mit Kernarbeitszeiten von 8 - 17 Uhr 
war diese Regelung treff end und kein Problem. Die 
neue Arbeitswelt weist jedoch auch Gleitarbeits-
zeiten ohne Kernarbeitszeit aus. Mit der Folge, 
dass jegliche Tätigkeit im Rahmen eines ehrenamt-
lichen Rats- oder Kreistagsmandats nachgearbei-
tet werden muss. Dass der Bundesinnenminister 
weiterhin eine antiquierte Freistellungsregelung 
vertritt, kann als kommunalfeindlich betrachtet 
werden. 
Zumindest strittig ist aber auch die Auslegung 
„Bundesbeamtenrecht bricht Kommunalverfas-
sung“. Denn nach dem Grundgesetz obliegt den 
Ländern die Ausgestaltung der jeweiligen Kom-
munalverfassungen. Aufgrund der föderalen 
Ordnung muss der Bund auch unterschiedliche 
Freistellungsregelungen gegen sich gelten las-
sen. Da off ensichtlich die dienstrechtlichen Beur-
laubungsvorschriften für Bundesbeamt*innen mit 
der Freistellungsregelung des § 43 GO nicht kom-
patibel sind und diese bei der Auslegung beam-
tenrechtlicher Beurlaubungsvorschriften zur Aus-
übung eines kommunalen Mandats off ensichtlich 
schlechter gestellt werden, ist der Bundesminister 
bzw. der Bundestag gefordert, Abhilfe zu schaff en. 
(vw) 

     

Mit dem Gesetz zur Stärkung des kommunalen Eh-
renamtes hat das Land NRW die Freistellungsre-
gelung für kommunale Mandatsträger*innen nach-
haltig verbessert. Die neuen Vorschriften sollten 
diesen bessere Rahmenbedingungen bieten und 
die Freistellung für Kommunalpolitiker*innen an 
die reale Arbeitswelt anpassen. Insbesondere 
die Gewährung einer Zeitgutschrift bei gleitender 
Arbeitszeit und der Anspruch auf kommunalpoli-
tischen Bildungsurlaub von acht Arbeitstagen pro 
Wahlperiode sind dabei bedeutsam und gewähren 
kommunalen Mandatsträger*innen auch ein Mini-
mum an Privat- bzw. Familienleben. Nach der Än-
derung des § 44 der Gemeindeordnung wird bei 
fl exiblen Arbeitszeiten für die Gleitzeit, die nicht zur 
Kernarbeitszeit gehört, ein Freistellungsanspruch 
für die Mandatsträger von 50 Prozent der für die 
Mandatswahrnehmung aufgewendeten Zeit durch 
Zeitgutschrift auf dem Gleitzeitkonto gewährt.
Bedeutung hat die Freistellungsregelung in der 
Gemeindeordnung in erster Linie für das private 
Arbeitsverhältnis. Für Beamte gelten Sonderre-
gelungen im Bundesbeamtengesetz, im Solda-
tengesetz und im Landesbeamtengesetz. Das 
Ministerium für Inneres und Kommunales hat 
jedoch klargestellt, dass nach dem gesetzgebe-
rischen Willen des Landes mit dem Gesetz zur 
Stärkung des kommunalen Ehrenamtes für beam-
tete Mandatsträger*innen im Geltungsbereich des 
Landesbeamtengesetzes der § 44 Abs. 2 und 3 
Gemeindeordnung NRW die maßgebliche Freistel-
lungsnorm ist.

BUND STELLT BEAMT*INNEN SCHLECHTER
Anders sieht dies für Bundesbeamt*innen aus. Der 
Bundesinnenminister als oberster Dienstherr ver-
tritt die Auff assung, das Land NRW könne über 
die Kommunalverfassung keine Freistellung für 
Bundesbeamt*innen regeln. Vielmehr gelte die 
enge Auslegung der Spezialregelung des § 90 Abs. 

Trotz gesetzlicher Besserungen
Freistellung für Kommunalmandat oft 
problematisch  

Die Kommunalverfassung NRW sichert im § 44 die Mandatsausübung von Ratsmitgliedern gegenüber 
Dritten ab. Sinn und Zweck der Norm ist es, dass die Entscheidungsfreiheit um die Bewerbung insbeson-
dere nicht aus berufl ichen Gründen eingeschränkt wird. Somit wird grundsätzlich nach Landesrecht allen 
Berufsgruppen eine Vereinbarkeit von Beruf und Mandat ermöglicht. 

     

  (1) Niemand darf gehindert werden, sich um ein Mandat als Mitglied 
des Rates, einer Bezirksvertretung oder eines Ausschusses zu be-
werben, es anzunehmen oder auszuüben. (...) 

  (2) Die Ratsmitglieder, Mitglieder der Bezirksvertretungen oder Mit-
glieder der Ausschüsse sind für die Zeit der Ausübung des Mandats 
von ihrer Verpfl ichtung zur Arbeit freizustellen.  (…)

+++ Freistellung (§ 44 GO NRW) +++
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In den letzten 15 Jahren hat es eine erschreckende Zunahme rechtsextremer und rassistischer Gewalt 
in Nordrhein-Westfalen gegeben. Insbesondere in den letzten beiden Jahren ist ein massiver Anstieg 

zum europäischen Ausland – keinen Erfolg. Der 
AfD gelingt es mit dem Einzug ins Europaparla-
ment und in bisher acht Länderparlamente immer 
mehr diese rechtspopulistische Lücke zu schlie-
ßen. 
Die AfD ist eindeutig eine rechtspopulistische Par-
tei. Seit der Abwahl von Bernd Lucke bildet das 
Thema Migration den Schwerpunkt für die AfD. 
Immer wieder wird unmissverständlich gegen Ge-
flüchtete, Menschen muslimischen Glaubens und 
andere marginalisierte gesellschaftliche Gruppen 
gehetzt. Die AfD NRW ist dabei keine Ausnahme. 
Der Landesvorsitzende Marcus Pretzell hat aktiv 
an der Abwahl von Bernd Lucke mitgewirkt und 
bezeichnet die AfD als „Pegida-Partei“. Die Aussa-
ge zum Schießbefehl auf Flüchtlinge stammte ur-
sprünglich von Pretzell. Frauke Petry wiederholte 
sie lediglich und sorgte für große Empörung in der 
Öffentlichkeit. Ihren rechtskonservativen Kurs ha-
ben die AfD-Landesvorsitzenden mit ihren jüngs-
ten sicherheitspolitischen Forderungen als Reak-
tion auf die „Berliner Erklärung“ der Innenminister 
von CDU/CSU noch einmal unterstrichen. Sie 

G A R  a k t u e l l

So wurden in NRW im Jahr 2013 insgesamt 3.085 
politisch rechts motivierte Straftaten (davon 192 
Gewaltdelikte), im Jahr 2014 insgesamt 3.286 
Straftaten (davon 370 Gewaltdelikte) und im Jahr 
2015 sogar 4.437 Straftaten (davon 289 Gewaltde-
likte) registriert. Auffällig ist dabei, dass der Anstieg 
der Zahlen mit dem Aufkommen der Demonstrati-
onen von „Pegida“ und „HoGeSa“ im Herbst 2014 
zusammenfällt. 
Rassistische Hetze bereitet ganz offensichtlich 
den Nährboden für rechte Gewalt. Bei einem näh-
ren Blick auf die Statistik zeigt sich insbesondere 
in den Themenfeldern „Hasskriminalität“ (2015: 
1.802; 2014: 1.020; 2013: 1.018) und „Ausländer-/
Asylthematik“ (2015: 671; 2014: 88; 2013: 17) ein 
deutlicher Anstieg. In den Sozialwissenschaften 
sprach man lange Zeit von einer „rechtspopulis-
tischen Lücke“ in Deutschland. Diverse Studien 
machten und machen immer wieder darauf auf-
merksam, wie weit rassistische und andere men-
schenfeindliche Einstellungen in der Gesellschaft 
verbreitet sind. Dennoch hatten rechtspopulis-
tische Parteien in Deutschland – im Gegensatz 

zu verzeichnen. Diese besorgniserregende Entwicklung ist auch eine Folge der rechtspopulistischen 
Mobilisierung der letzten Jahre. 

Umgang mit Rechtspopulisten
Für eine Zukunft ohne Rassismus und 
Rechtsextremismus
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fordern u. a. die Schließung der Grenzen, die Ab-
schiebung von Geduldeten, die Herabsetzung der 
Strafmündigkeit auf 12 Jahre und die Abschaff ung 
der doppelten Staatsbürgerschaft. Seriös betrach-
tet ist keine einzige dieser Maßnahmen dazu ge-
eignet, für mehr Sicherheit zu sorgen. Stattdessen 
werden Gefl üchtete und Menschen mit Migrati-
onsgeschichte unter Generalverdacht gestellt und 
tiefe Einschnitte in die Bürgerrechte gefordert. 

AFD IN KOMMUNEN UND KREISEN
Bei der letzten Kommunalwahl ist die AfD in 41 
Räte kreisfreier Städte und Kreistage sowie 23 
Räte kreisangehöriger Gemeinden eingezogen. 
Auch in der Kommunalpolitik der AfD steht das 
Thema Migration klar im Vordergrund. So werden 
z. B. Anfragen zu Unterbringungskosten oder zur 
Kriminalität von Gefl üchteten gestellt, die eindeu-
tig das Ziel haben, hierher gefl ohene und Schutz 
suchende Menschen zu stigmatisieren. 
In der Vergangenheit haben auch einzelne Per-
sonen aus den etablierten Parteien Debatten an-
gestoßen, die in der Gesellschaft latent vorhan-
dene Ressentiments verstärkten. Doch die AfD 
ist zum Vorreiter in einem reaktionären, rassisti-
schen und anti-emanzipatorischen Spektrum ge-
worden. Der Versuch einiger Politiker*innen von 
CDU/CSU, mit rechtskonservativen Forderungen 
die Wähler*innen der AfD (zurück) zu gewinnen, 
ist jedoch zum Scheitern verurteilt. Die AfD geht 
immer noch einen Schritt weiter nach rechts, wie 
gerade nach der Veröff entlichung der „Berliner Er-
klärung“ geschehen. Wir Grüne vertreten in allen 
Themen diametral entgegengesetzte Positionen 
zur AfD. Damit werden wir die potenziellen AfD-

Wähler*innen zwar kaum erreichen, dennoch ist es 
gerade jetzt umso wichtiger, für unsere Werte und 
Positionen einzutreten. Zudem können und müs-
sen wir die Menschen mobilisieren, die ebenfalls 
für eine vielfältige, demokratische und emanzi-
patorische Gesellschaft stehen. Gerade heute ist 
das Engagement gegen Rechtsextremismus und 
Rassismus von größter Bedeutung für die Zukunft.
 
INTEGRIERTES HANDLUNGSKONZEPT
Dieses Engagement stärken wir als rot-grüne Koali-
tion mit dem integrierten Handlungskonzept gegen 
Rechtsextremismus und Rassismus. Das Konzept 
wurde in einem mehrjährigen Prozess unter breiter 
Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteur*innen in 
zehn Regionalkonferenzen erarbeitet. Im Rahmen 
der Erstellung wurde auch der Bedarf an Unter-
stützungsangeboten für die Kommunen deutlich. 
Deshalb hat der Landtag bereits im vergangenen 
Jahr Haushaltsmittel für diese Aufgabe bereitge-
stellt. Das Interessenbekundungsverfahren zum 
Förderprogramm für Kommunale Handlungskon-
zepte gegen Rechtsextremismus und Rassismus 
läuft bereits seit Mitte Juli. Bis zum 7. Oktober 
2016 können Kreise und kreisfreie Städte Inte-
ressenbekundungen beim Ministerium für Fami-
lie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes 
NRW einreichen. Wir hoff en, dass viele Kommu-
nen dieses Angebot wahrnehmen und die Arbeit 
gegen Rechtsextremismus und Rassismus vor Ort 
gestärkt werden kann. Weitere Informationen zum 
Handlungskonzept des Landes und des Kommu-
nalen Förderprogramms sowie allen Aktivitäten 
des Landes gegen Rechtsextremismus und Ras-
sismus sind unter www.nrweltoff en.de zu fi nden.

G A R  a k t u e l l

Die öff entlich ausgetragenen Kontroversen rund um die Bundes-AfD spielen für eine kritische Aus-
einandersetzung mit der Partei auf kommunaler Ebene häufi g nur bedingt eine Rolle. Gerade im 
kommunalen Kontext ist es sinnvoll, die Politikentwürfe, Rhetorik und politische Praxis der jeweiligen 
Kreis- oder Bezirksverbände in den Blick zu nehmen. 
Rassistische Positionen, reaktionäre Geschlechtervorstellungen oder demokratieferne Politikvor-
stellungen müssen als solche klar benannt und problematisiert werden. Gleichzeitig erscheint es 
geboten, jenseits einer „entleerten Ächtung“ der AfD die eigenen Inhalte, Positionen und Demokra-
tievorstellungen zu schärfen. 
Die eigene Übernahme (rechts)populistischer Thesen und Rhetorik hingegen leistet einer Verrohung 
der gesamten politischen Kultur Vorschub und kann daher keine geeignete Strategie sein. Stattdes-
sen gilt es mehr denn je, die Ängste, Sorgen und Perspektiven derjenigen wahrzunehmen, die von 
den ausschließenden Parolen der AfD betroff en sind.   

Mobile Beratung im Regierungsbezirk Münster

+++ AfD in den Kommunen +++
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Neosalafistische Radikalisierung
Programm „Wegweiser“ vor Ort

Die Auswirkungen des Schreckens des so genannten „Islamischen Staats“ haben wir auch hier deutlich 
zu spüren bekommen. Eine Folge war die große Fluchtbewegung von Millionen aus dem Kriegsgebiet, 
die auch die Kommunalpolitik stark beschäftigt hat. Es gibt aber auch die Bewegung in die andere 
Richtung, weg aus Deutschland hin zum IS-Gebiet. Schlagzeilen über in Deutschland aufgewachsene 
junge Männer und Frauen, die Familie, Freund*innen und Schule plötzlich verlassen, sind keine Selten-
heit mehr und erschüttern gerade vor Ort viele Menschen. 

RADIKALISIERUNG KEIN PROBLEM VON MINDERHEITEN
Die Forschung über Radikalisierungsprozesse 
junger Menschen in Deutschland steckt noch in 
den Anfängen. Wir wissen jedoch, dass nicht nur 
so genannte „soziale Verlierer*innen“ ansprech-
barer für die Ideologie des „Neosalafismus“ sind, 
welcher eine besonders radikale Form des ultra-
orthodoxen saudi-arabischen Wahabismus ist, mit 
einem wortwörtlichen und stark restriktiven Ver-
ständnis von Glauben. 
Auch Studierende und junge Leute aus religions-
fernen und nicht-muslimischen Familien fühlen 
sich durch die in Pop-Ästhetik dargebotenen Vi-
deoclips auf sozialen Netzwerkseiten der neosa-
lafistischen Szene in deutscher Sprache ange-
sprochen. Ebenso steigend ist die Zahl der jungen 
Frauen in der Szene. Größtenteils handelt es sich 
um deutsche Staatsbürger*innen. Die salafistische 
Szene in NRW beinhaltet momentan rund 2.700 
Personen, die derzeit unter Beobachtung des Ver-
fassungsschutzes stehen, darunter über 600 ge-
waltbereite Personen. 

HILFE FÜR KOMMUNEN UND KREISE
Einen wichtigen Baustein stellt hierbei das Prä-
ventionsprogramm „Wegweiser“ dar, welches bis 
Ende 2016 an insgesamt 13 Standorten in ganz 
NRW vertreten sein wird. Neben den bereits lau-
fenden Beratungsstellen in Düsseldorf, Wuppertal, 
Bochum, Bonn, Duisburg und Dinslaken kommen 
noch im Herbst die Standorte Köln, Aachen, Es-
sen, Mönchengladbach, Münster und OWL hinzu. 
Die vom Land geförderten Standorte sind in Trä-
gerschaft eines Vereins, wie z.B. IFAK e.V. in Bo-
chum. In den Beratungsstellen selber arbeiten 
sozialpädagogisch ausgebildete (muslimische) 
Fachkräfte, die vor Ort in Zusammenarbeit mit 
Schulen, muslimischen Gemeinden, Jugend-

ämtern, Sozialarbeiter*innen usw. gehen, wenn 
Jugendliche bekannt sind, die gefährdet sein 
könnten. Oft melden sich zuvor Familienangehö-
rige, Lehrer*innen oder auch Freund*innen der be-
troffenen Personen bei „Wegweiser“ vor Ort. 
So gab es alleine seit der Eröffnung der ersten 
„Wegweiser“-Beratungsstelle in 2014 über 3.000 
Beratungsgespräche, wovon sich ein Teil der 
Nachfragen nicht als Radikalisierungsfälle erwie-
sen haben, bei einem anderen Teil tatsächlich 
Handlungsbedarf in Form einer persönlichen Be-
treuung angezeigt war. Die Mitarbeiter*innen der 
„Wegweiser“-Beratungsstellen beraten auch Kom-
munen und Kreise bei Fragen rund um das Thema 
„Radikalisierung“. 
Abschließend bleibt festzustellen, dass eine wirk-
same Präventionsarbeit, die auch die Stärkung der 
Regelsysteme (Jugendarbeit, Schule usw.) bein-
haltet, mittel- und langfristig die wirksamere Stra-
tegie im Kampf gegen Radikalisierung ist, da sie 
an die Wurzeln des Problems heran geht, statt nur 
die Symptome zu behandeln.

GANZHEITLICHES HANDLUNGSKONZEPT NOTWENDIG
Vor dem Hintergrund wiederkehrender Anschlä-
ge, wobei die Attentäter zuvor einen Radikalisie-
rungsprozess durchlaufen, ist ein ganzheitliches 
Handlungskonzept dringend notwendig. Als grü-
ne Landtagsfraktion haben wir zusammen mit 
der SPD so ein Konzept von der Landesregierung 
letztes Jahr angefordert. Auch die grüne Land-
tagsfraktion beschäftigt sich sehr intensiv mit dem 
Thema. Die große Fachtagung zur „Herausforde-
rung Neosalafismus“ Anfang September ist ein 
Produkt dieser Arbeit.

Ali Bas, MdL
Sprecher für Interreligiösen Dialog der 

Grünen Landtagsfraktion NRW

G A R  a k t u e l l
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Die digitale Kommune
Digitalisierung macht auch vor Städten und Ge-
meinden nicht halt. Bürger*innen, Verwaltungen 
und Politik erkennen die Veränderungen und 
Möglichkeiten. Wahlmöglichkeiten scheinen sich 
dank immer schnellerer und leistungsfähigerer 
Rechner und neuer Medien sowie Endgeräte zu 
potenzieren. Bedeuten immer mehr Daten und 
immer schnellere Ströme auch wirklich mehr 
Service für Verwaltungen und Bürger*innen? Mit 
diesem Schwerpunkt wollen wir einen Überblick 
über die unterschiedlichen Facetten der „Digi-
talen Kommune“ werfen.  
Andreas Lembeck und Tobias Fiegen be-
richten zum Einstieg von ersten Erfahrungen in 
der Praxis der digitalen Ratsarbeit in der kreis-
freien Stadt Münster. Matthi Bolte, MdL gibt 
zusammen mit Eva-Mira Bröckelmann einen 
Überblick über Chancen der Digitalisierung mit 
besonderem Fokus auf den ländlichen Raum 

(Stichwort „Smarte Heimat“). Was hinter der 
Strategie „Open.NRW“ steckt, erklärt Hartmut 
Beuß, Beauftragter der Landesregierung für 
Informationstechnik. Claus Arndt ergänzt den 
Themenbereich „Open Data“ um Erfahrungen 
aus Moers. Was Kommunen für Freifunk-Initi-
ativen tun können, zeigt unser Überblick. Wie 
Digitalisierung dem Einzelhandel auch zu Gute 
kommen kann, berichtet Marc Schulz am Bei-
spiel Wuppertal. Immer größere Datenmen-
gen verlangen nach Netzen mit immer höheren 
Bandbreiten. Gerade im ländlichen Raum ist die 
Breitbandversorgung noch sehr schlecht. Guido 
Brebaum plädiert hier für mehr Mut der Kom-
munen, in neue Technologien zu investieren, um 
sich Standortvorteile zu sichern. Einen Blick in 
die Zukunft wirft abschließend Mike Weber vom 
Fraunhofer FOKUS Kompetenzzentrum Öff ent-
liche IT. 



10    FORUM KOMMUNALPOLTIK  3 | 2016 f o r u m

Ratsinformationssysteme
Digitalisierung in der Praxis meistern

Die Stadt Münster setzt bereits seit 2004 spezialisierte Software der Firma Somacos ein, um ihre Ratsar-
beit zu verwalten. Seit 2015 geht die Stadt einen Schritt weiter und stattet ihre Ratsmitglieder mit IPads 
aus. Andreas Lembeck koordiniert beim Bürger- und Ratsservice die Einführung der digitalen Ratsarbeit 
in der kreisfreien Stadt. Forum hat nach den ersten Erfahrungen gefragt.

 Die Digitalisierung der Ratsarbeit 
ist in Münster von langer Hand vorberei-
tet worden. Auf welchem Stand des Pro-
zesses sind Sie gerade? 

Im Jahr 2015 wurde nach einem Be-
schluss des Rates das Produkt Manda-
tos der Firma Somacos beschafft. Im IV. 
Quartal 2015 wurden 47 iPads ausge-
geben, darunter 5 für die Geschäftsstel-
len der Fraktionen und Ratsgruppe. Die 
iPads sind in ein MMS (Mobility Manage-
ment System) eingebunden. Der Zugriff 
erfolgt über eine VPN-Verbindung (Zu-
griff durch die Firewall), die parallel beim 
Aufruf der MandatosApp hergestellt wird.  
Es besteht ein vollständiger Zugriff auf 
öffentliche und nichtöffentliche Unterla-
gen. Parallel werden die Unterlagen auch 

noch in Papierform verschickt. Dies soll 
im Laufe des Jahres 2016 eingestellt 
werden.  Eine Ausweitung auf andere 
technische Lösungen (Hardware und Be-
triebssysteme) wird noch geprüft.  

 Wie waren Ihre Erfahrungen mit der 
technischen Seite der Einführung? 

Da der Druck, die digital unterstützte 
Ratsarbeit einzuführen, groß war, gab es 
Startschwierigkeiten, u. a. musste das 
MMS gewechselt werden und die Einstel-
lungen an die praktischen Erfahrungen 
angepasst werden (z. B. die Dauer, die 
die VPN-Verbindung bestehen und das 
SessionNet aktiv bleibt, um den Anmel-
devorgang nicht wiederholen zu müssen). 
Nicht alles ist selbsterklärend und nutzer-

freundlich, teilweise fehlen Hinweise für 
den/die Nutzer*in, z. B. bei einer fehler-
haften Passworteingabe.   

 Was waren aus Ihrer Sicht die größ-
ten Herausforderungen?

Der zeitliche Aufwand für die Unterstüt-
zung der Mandatsträger bei der gleichzei-
tigen starken zeitlichen Beanspruchung 
der Mandatsträger durch Sitzungen usw. 
ist zu nennen. Dazu kommen die sehr un-
terschiedliche Affinität zum Umgang mit 
einem Tablet bzw. mit der Technik und 
der damit verbundene sehr unterschied-
liche Anspruch, was digitale Ratsarbeit ist 
bzw. leisten kann. 

Häufig wird unterschätzt, dass die Ar-
beitsweise umgestellt oder zumindest 
angepasst werden muss. Die Routine wie 
beim Umgang mit Papier fehlt. Eine große 
praktische Herausforderung wartet sicher 
noch auf die Ratsmitglieder: die mögliche 
Anpassung des Sitzungsablaufs.   

 Was empfehlen Sie Kommunen, die 
mit der Umstellung beginnen wollen?

Es gibt nicht die Lösung. Sehr wichtig 
sind Schulungsangebote, die auch den 
Umgang mit einem Tablet einbeziehen, 
um auch Mandatsträger zu gewinnen, die 
damit nicht so sehr vertraut sind. 

Andreas Lembeck
Leiter der Abteilung Politische Gremien  
Amt für Bürger- und Ratsservice
Stadt Münster
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Die Evaluation erfolgte mittels eines Fra-
gebogens an alle Ratsmitglieder sowie 
durch Interviews mit Ratsmitgliedern und 
Verwaltungsmitarbeitern. Bei der Aus-
wertung der Interviews und Fragebögen 
wurde deutlich, dass die Einarbeitung 
nach Selbsteinschätzung der Ratsmit-
glieder schneller erfolgte als erwartet: Die 
Mehrheit fühlte sich nach einer Woche ar-
beitsfähig. Dennoch hatten viele Ratsmit-
glieder in der Einführungsphase mit tech-
nischen Problemen zu kämpfen. Erste 
Änderungswünsche an das Programm 
konnten bereits vom Hersteller bzw. der 
Verwaltung umgesetzt werden. 
Gerade zu Beginn des Projektes waren 
die Nutzer*innen gefordert, sich intensiv 
einzuarbeiten und die angebotene Unter-
stützung der Verwaltung in Anspruch zu 
nehmen. Dies wurde auch deutlich durch 
die Möglichkeit im Rahmen des Frage-
bogens konstruktive Verbesserungsvor-
schläge zu machen. Einige der zusätzlich 
geforderten Programmfunktionen waren 
bereits existent, aber den Nutzer*innen 
nicht bekannt. 

REGELMÄSSIGE SCHULUNGEN NOTWENDIG
Die Projektgruppe empfahl der Stadt 
Münster daher regelmäßige Schulungen 
im Umgang mit der Hard- und Software 
anzubieten. Entgegen der Erwartungen 
der Projektgruppe fand sich keine ein-
deutige Korrelation zwischen Teilnah-

mebereitschaft und Alter. Auch Daten-
schutz- und Sicherheitsbedenken waren 
insgesamt eher gering ausgeprägt und 
konnten nicht eindeutig als Hinderungs-
grund für eine Nutzung identifiziert wer-
den. Eine knappe Mehrheit der befragten 
Ratsmitglieder sieht eine langfristige Zei-
tersparnis durch die digitale Ratsarbeit. 
Hier ist jedoch zu bedenken, dass der 
Ablauf einer Ratssitzung sich aktuell noch 
an Papiervorlagen orientiert. Es bleibt ab-
zuwarten, ob sich bei einer langfristigen 
flächendeckenden Nutzung Änderungen 
im Sitzungsablauf ergeben. 

ARBEITSKREISE EINRICHTEN
Im Ergebnis empfiehlt die Projektgruppe 
Arbeitskreise auf unterschiedlichen Ebe-
nen einzurichten. In einem regelmäßigen 
Austausch zwischen Ratsmitgliedern und 
zuständigen Fachämtern könnten viele 
Probleme gelöst werden. Arbeitskreise 
mit anderen Gemeinden könnten dazu 
führen, dass man aus Fehlern lernt und 
Anpassungswünsche an das Programm 

mit deutlich mehr Gewicht bei der Herstel-
lerseite vortragen kann. Darüber hinaus 
muss eine digitale Infrastruktur (flächen-
deckendes stabiles WLAN) lückenlos zur 
Verfügung stehen. Hieran wird seitens der 
Stadt Münster bereits gearbeitet. 
Neben dem Aspekt, dass durch langfri-
stiges Einsparen von Papier die Umwelt 
geschont wird, wurden die Studierenden 
bezüglich einer Kostenersparnis ernüch-
tert. Der ersatzlose Wegfall von Druckauf-
trägen könnte die Kosten für verbliebene 
Druckerzeugnisse steigen lassen. 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, 
dass die Einführung einer elektronisch 
unterstützten Rats- und Gremienarbeit 
von den Ratsmitgliedern eine große Be-
reitschaft fordert, die eingespielten Ar-
beitsweisen anzupassen. Eine intensive 
Einarbeitung in das System ist Voraus-
setzung für eine reibungslose Nutzung. 
Um dies sicherzustellen ist die Verwal-
tung gefordert, den Prozess intensiv zu 
begleiten. 

Evaluierung erster Erfahrungen
Funktioniert digitale Ratsarbeit?

Tobias Fiegen
Student im Praxismodul Leistungsverwaltung für den Bachelorstudiengang 

Kommunaler Verwaltungsdienst
Stadt Münster

Auf freiwilliger Basis wurden 40 der 72 Ratsmitglieder der kreisfreien Stadt Münster mit iPads ausgestat-
tet und erhielten die Möglichkeit, ihre Ratsarbeit papierarm zu gestalten. Hierfür wird die App Mandatos 
genutzt, die genau wie das Sitzungsdienstprogramm Session aus dem Hause Somacos stammt.  
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Unser Dorf soll digitaler werden
Kommunen im digitalen Zeitalter

Matthi Bolte, MdL
Netzpolitischer Sprecher und Sprecher für Datenschutz
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen im Landtag NRW

Eva Mira Bröckelmann
Referentin für Netzpolitik
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen im Landtag NRW

Die Digitalisierung stellt Städte und Gemeinden vor große Herausforderungen: Betriebe brauchen 
schnelles Internet, Bürgerinnen und Bürger wünschen sich WLAN in der Fußgängerzone, aber auch 
mehr Service und politische Beteiligung. GRÜNE Politik hilft, diesen Ansprüchen gerecht zu werden. 

VORAUSSETZUNGEN SCHAFFEN: SCHNELLES 
NETZ FÜR ALLE 
Die digitale Kommune braucht Anschluss 
an das schnelle Internet. Dabei geht es 
um mehr als die Anbindung von Gewer-
begebieten, damit Unternehmen vor Ort 
angesiedelt und gehalten werden kön-
nen. Für viele Gemeinden ist eine hoch-
wertige Breitbandversorgung eine demo-
grafi sche Überlebensfrage. Gerade im 
ländlichen Raum kennt wohl fast jede*r 
Bürgermeister*in junge Familien, die weg-
gezogen sind mit der Begründung: „Hier 
gibt es ja nicht mal schnelles Internet“. 
Schließlich werden immer mehr Dienst-
leistungen im Netz angeboten: Vom 
Online-Banking über die Versorgung mit 
Lebensmitteln bis hin zu einfachen Ge-
sundheits- und Pfl egeleistungen – zumin-
dest perspektivisch. 
Das Land unterstützt die Kommunen 
beim Breitbandausbau. Insgesamt stellt 
NRW für die fl ächendeckende Versorgung 
mit 50 Mbit/s bis 2018 etwa eine halbe 
Milliarde Euro zur Verfügung. 50 Millionen 
Euro davon investiert Rot-Grün beispiels-
weise in die Versorgung von Gewerbe-
gebieten mit nachhaltigen Glasfaseran-
schlüssen, 65 Millionen Euro in spezielle 
Fördermaßnahmen für den ländlichen 

Raum. Auf Kreisebene fördert das Land 
die Erstellung von NGA (Next Generation 
Access) -Konzepten oder die Einsetzung 
von Breitbandkoordinator*innen. Diese 
können dazu beitragen, dass Fördermit-
tel besser abgerufen und genutzt werden 
sowie vor Ort Projekte vernetzen, um zu 
einem schnelleren und vor allem kosten-
günstigeren Ausbau zu kommen. 

ATTRAKTIVE ORTSZENTREN
In großen Shopping-Centern gehört freies 
WLAN für alle bereits seit einigen Jahren 
zum Standardangebot, jetzt ziehen im-
mer mehr Innenstädte nach. Gemeinsam 
mit Freifunk-Gruppen ist es vielen Kom-
munen gelungen, in Fußgängerzonen ko-
stenlose und off ene Zugänge zum Netz 
anzubieten. Besonders gut klappt dies in 
Gemeinden, die kommunale Dachfl ächen 
für die Aufstellung von Freifunk-Routern 
bereitstellen oder zumindest Akteur*innen 
bei der Vernetzung unterstützen. 
Die Digitalisierung bietet enorme Chan-
cen für den stationären Einzelhandel, um 
gegen die Konkurrenz aus dem Netz be-
stehen zu können. Projekte wie „Online 
City Wuppertal“ belegen, dass in der Zu-
sammenarbeit mit der kommunalen Wirt-
schaftsförderung die Verknüpfung von 

Offl  ine- und Online-Handel in sogenann-
ten Multichannel-Konzepten gelingt. Die 
Kund*innen profi tieren von einer großen 
Auswahl und dem Einkaufserlebnis vor 
Ort, die Händler*innen kombinieren ihre 
Expertise mit den Möglichkeiten des In-
ternets. Das Land fördert derartige zu-
kunftsfähige Ansätze in Modellprojekten. 
Für Kommunalpolitik ergibt sich hier ein 
wichtiges Handlungsfeld, denn neben 
seiner wirtschaftlichen Bedeutung sorgt 
der stationäre Einzelhandel insbesonde-
re für Aufenthaltsqualität in Innenstädten 
und Nebenzentren. 

E-GOVERNMENT STÄRKEN 
Die Attraktivität von Stadtverwaltungen 
bemisst sich heute auch an den Ange-
boten, die sie ihren Bürger*innen online 
machen. Von einem gut ausgebauten 
E-Government profi tieren Verwaltung 
und Bürger*innen gleichermaßen. Die 
Bürger*innen sparen Zeit durch schnel-
leren Service und weniger Amtsbesuche, 
außerdem erhalten sie bessere Informati-
onen. Die Verwaltung kann Prozesse ef-
fektiver abwickeln. 
Mit dem GRÜNEN Online-Check haben 
wir als Landtagsfraktion in den Jahren 
2014 und 2016 die Online-Angebote 
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der 396 Kommunen und aller 31 Kreise 
in NRW untersucht. Ein Ergebnis: Gute 
„E-Administration“ hängt weder von der 
Größe, noch von der Finanzkraft einer 
Kommune ab. Es kommt vielmehr auf 
den Einsatz der Mitarbeiter*innen und auf 
Führungskräfte an, die die Chancen der 
Digitalisierung in den Mittelpunkt stellen. 
Als Land wollen wir die vielfältigen Ent-
wicklungen vor Ort unterstützen. Der 
Landtag hat Anfang Juli das E-Govern-
ment-Gesetz verabschiedet, das erst-
mals einen einheitlichen und verbind-
lichen Rahmen für die digitale Verwaltung 
in NRW defi niert. 
Gleichzeitig haben wir ein umfangreiches 
Handlungsprogramm beschlossen, das 
neben einem Change Management und 
einer verbindlichen Detailplanung für den 
Übergangsprozess auch  ein Förderpro-
gramm „Kommunales E-Government 
NRW“ vorsieht. Einen entsprechenden 
Projektaufruf wird die Landesregierung 
bis Anfang 2017 vorlegen. 

OPEN GOVERNMENT
Open Government-Kommunen gehen 
noch über das „klassische E-Govern-
ment“ hinaus. Damit ist ein tiefgreifender 
Wandel in der Verwaltungskultur gemeint, 
der eine stärkere Öff nung der Verwaltung 
hin zu den Bürgerinnen und Bürgern vor-

sieht. Die Digitalisierung ermöglicht es 
Kommunen, beispielsweise Bürger*innen 
besser zu beteiligen. Das Internet schaff t 
neue Räume und Wege für einfache Ver-
fahren wie ein strukturiertes und trans-
parentes Anliegen-Management, genau 
wie für komplexe Verfahren wie Online-
Bürgerhaushalte oder Partizipation in der 
Bauleitplanung. Das Netz als demokra-
tisches Medium befeuert in allen Fällen 
den Wunsch nach mehr Einmischungs-
möglichkeiten. Gerade wir GRÜNE sollten 
die Chance nutzen, diese auch kommunal 
anzubieten. Bei der Gestaltung von ent-
sprechenden Prozessen können Kommu-
nen auch auf die Erfahrungen des Landes 
zurückgreifen. Die Open Government-
Strategie „Open.NRW“ wurde Mitte 2014 
beschlossen und defi niert unter anderem 
Muster-Geschäftsprozesse, die Kommu-
nen auf ihre individuellen Gegebenheiten 
und Bedarfe anpassen können. 

OPEN DATA: STÄDTE WERDEN TRANSPARENT
Beteiligung setzt immer den Zugang zu 
Informationen voraus. Deshalb ist es er-
freulich, dass wir beim GRÜNEN Online-
Check 2016 festgestellt haben, dass die 
Zahl der Städte und Gemeinden, die ihre 
Daten in off enen Formaten und zur weite-
ren Nutzung bereitstellen, im Vergleich zu 
2014 deutlich gestiegen ist. Dabei geht 

es um Daten aus allen Bereichen der Ver-
waltung: Ratsdrucksachen genauso wie 
Umweltmessdaten, amtliche Statistiken 
oder Sozialdaten.
Bereits heute ist es möglich, dass Kom-
munen die Infrastruktur des Landes, ins-
besondere das „Open.NRW“-Datenpor-
tal, nutzen, um ihre Daten bereitzustellen. 
Zudem sollen im oben genannten För-
derprogramm für Kommunen auch kom-
munale Open Data-Konzepte unterstützt 
werden. Schließlich beabsichtigt die 
rot-grüne Koalition, das Informationsfrei-
heitsgesetz zu einem Transparenzgesetz 
weiterzuentwickeln und dadurch einen 
Rechtsrahmen für die proaktive Veröf-
fentlichung von Daten zu schaff en. 

DER DIGITALE WANDEL VOR ORT IST GRÜN
Die hier genannten Beispiele sind nur 
einige der Handlungsfelder, die sich 
durch die Digitalisierung für kommunale 
Politik ergeben. Sie sind zugleich eng 
mit Grünen Werten verbunden: nachhal-
tiges Wirtschaften, mehr Beteiligung und 
Transparenz. Der Digitale Wandel ermög-
licht uns, diese Werte weiterzuentwickeln 
und mit Leben zu füllen. Diese Chance 
sollten wir nutzen.

FORUM KOMMUNALPOLTIK  3 | 2016    13f o r u m
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+++ „SMARTE HEIMAT“ – INTELLIGENTE DÖRFER UND STÄDTE FÜR NRW +++

Die Digitalisierung verändert unsere Gesellschaft, beeinfl usst unser alltägliches 
Leben und bietet viele neue Chancen und Möglichkeiten für die Menschen und 
ihre Heimat – sowohl in den großen Städten als auch in den ländlichen Regionen. 

Vor allem der ländliche Raum steht vor immer größeren Herausforderungen: Fach-
kräftemangel, zunehmende Urbanisierung, demografi scher Wandel, Versorgungs-
sicherheit im Lebensmittel- und Gesundheitssektor sind nur einige Beispiele. 
Gerade im ländlichen Raum steigt die Zahl älterer und pfl egebedürftiger Men-
schen: Bereits heute können sich 580.000 Menschen in NRW ohne Hilfe nicht 
mehr selbstständig versorgen, bis zum Jahr 2050 wird sich diese Zahl verdoppeln. 
Ohne intelligente Systeme, die sie in ihrem Alltag unterstützen, wären viele darauf 
angewiesen, ihre gewohnte Umgebung zu verlassen. 

Eine Antwort darauf kann der digitale Wandel bieten: So könnten beispielsweise 
altersgerechte Assistenzsysteme dazu beitragen, dass ältere Menschen mit er-
höhter Pfl egebedürftigkeit länger in ihrem gewohnten Zuhause leben können. Die 
Hilfssysteme können individuell angepasst werden. Intelligente Systeme melden 
beispielsweise, wenn eine pfl egebedürftige Person stürzt oder vergisst, den Herd 
auszustellen. Dadurch ist es vielen älteren Menschen möglich, länger selbstbe-
stimmt und sicher zu Hause wohnen zu können. 

Auch außerhalb des Gesundheitssektors gibt es großes Potenzial für den Einsatz 
intelligenter Systeme. Sie können dabei helfen, die Mobilität im ländlichen Raum 
zu verbessern und die Lebensmittelversorgung für die einzelnen Menschen zu 
sichern. Besonders dort, wo es keine oder nur wenige öff entliche Verkehrsmit-
tel und Infrastrukturen gibt, bietet die Digitalisierung Chancen,  Menschen und 
Dienstleitungsangebote zusammenzubringen. Intelligente Fahrzeug- und Ver-
kehrsleitsysteme vernetzen  sich untereinander und gestalten den Verkehr da-
durch umweltfreundlicher, sicherer und bedarfsgerechter. 

Auch in den Städten können Menschen von intelligenten Systemen profi tieren, 
indem diese Innovation und Ressourcenschutz verknüpfen, etwa durch  intelligent 
gesteuerte Verkehrsströme, die insbesondere zu Stoßzeiten die Straßen entlasten 
und Abgasbelastungen reduzieren. 

Die Digitalisierung bietet uns also in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens Mög-
lichkeiten und Chancen, die wir nutzen können und sollten. Für diese Visionen und 
Ideen muss es aber auch einen Rechtsrahmen geben: Der Datenschutz des ein-
zelnen Menschen muss bei allen digitalen Prozessen höchste Priorität haben. Die 
Menschen sollen transparent einsehen und mitbestimmen können, welche Daten 
von ihnen erhoben, gespeichert und weiter verwendet werden. Intelligente Syste-
me sollen den Menschen unterstützen, dabei steht die Sicherheit an erster Stelle.  

Im ländlichen Raum gibt es genau wie in den großen Städten die Chance auf eine 
digitale Heimat: Die Zukunft gehört intelligenten Dörfern und intelligenten Städten.

MATTHI BOLTE / EVA MIRA BRÖCKELMANN
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DIE OPEN.NRW STRATEGIE 
Weil Open Data nicht nur einen enormen 
Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger, 
sondern auch für die Wirtschaft bedeutet, 
hat auch die NRW-Landesregierung be-
schlossen, ihre offenen Daten zu veröf-
fentlichen. Im Mai 2014 wurde die Open.
NRW Strategie verabschiedet. Sie ist auf 
drei Säulen aufgebaut. Offene Daten der 
Landesverwaltung sollen der Öffentlich-
keit zur Verfügung gestellt werden, an 
einem Ort gebündelt und maschinenles-
bar. Daneben zielt die Strategie auch auf 
Partizipation ab, also die Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger an politischen 
Entscheidungen. Wir wollen einen Dialog 
auf Augenhöhe schaffen. Die Menschen 
in Nordrhein-Westfalen sollen noch bes-
sere Chancen  bekommen, ihr Land mit-
zugestalten und gemeinsam mit Politik 
und Verwaltung Ideen zu entwickeln.

ES HAT SICH VIEL GETAN
Deshalb umfasst die dritte Säule der 
Strategie die Zusammenarbeit, nicht nur 
innerhalb der Verwaltung, sondern auch 

mit den Bürgerinnen und Bürgern. Jetzt, 
gut zwei Jahre später, hat sich viel getan. 
Eine Geschäftsstelle koordiniert die Um-
setzung der Strategie über alle Ministe-
rien der Landesverwaltung. Im März 2015 
sind wir mit dem Open.NRW Portal on-
line gegangen. Es bildet alle drei Säulen 
der Strategie ab: die offenen Daten der 
Landesverwaltung und auch mehrerer 
Kommunen, die bereits offene Daten an-
bieten, Möglichkeiten der (Online-)Beteili-
gung an verschiedenen Entscheidungen 
der Landesregierung und Projekte der 
Zusammenarbeit. Seit dem Start ist so-
wohl das Angebot an Beteiligungsver-
fahren als auch das Open Data Angebot 
kräftig gewachsen. Nahezu 2000 Daten-
sätze können wir mittlerweile auf dem 
Portal anbieten (Stand Juli 2016), alle ma-
schinenlesbar. Wir stellen die Daten ganz 
bewusst als Rohdaten, also unverändert 
ins Netz, um unseren Nutzerinnen und 
Nutzern die größtmögliche Freiheit zu 
lassen, sie nach ihren Vorstellungen und 
Ideen anzuwenden. Auf welche kreativen 
Ideen die Entwickler dabei kommen, ha-

ben wir nicht zuletzt bei unserem ersten 
#NRWHackathon Ende Februar in Düs-
seldorf festgestellt.

SPANNENDE APPS AUS KOMMUNALEN DATEN
Mehr als 60 Interessierte sind unserer 
Einladung gefolgt und haben bis in die 
Nacht hinein unter dem Motto „Hack für 
deine Bildung“ mit den Daten von Open.
NRW getüftelt. Die Ergebnisse können 
sich sehen lassen und zeigen wiedermal, 
dass sich gerade aus kommunalen Da-
ten richtig gute Ideen entwickeln lassen. 
So hat das Siegerteam, eine Gruppe von 
Düsseldorfer Schülern und Lehrern, eine 
Lern-App zur Stadtgeschichte entwickelt. 
Ein Onlinequartett für den Erdkundeun-
terricht und eine kartenbasierte App als 
Quiz zum Thema Abfall bauen ebenfalls 
auf kommunale Daten auf. Der erste #NR-
WHackathon hat uns  nicht nur gezeigt, 
wie gut sich offene Daten in der Bildung 
einsetzen lassen, sondern war auch ein 
gelungenes Beispiel für die Vernetzung 
verschiedener Akteure aus Schule, Wis-
senschaft, Verwaltung und Wirtschaft.

Mehr Transparenz und Beteiligung
Open.NRW und die Kommunen

Hartmut Beuß
Beauftragter der NRW Landesregierung für Informationstechnik (CIO)

Ich war sechs Jahre alt, als ich mit meinen Eltern nach Köln gezogen bin - mit einem großen Um-
zugsauto, einem riesigen Berg an Kartons und ganz vielen offenen Fragen. Auf welche Schule soll ich 
gehen? Wo sind gute Sportvereine? Auf welchem Wochenmarkt sollen wir einkaufen? Und wie kommen 
wir am besten von Holweide in die Innenstadt?
Heute hat die Stadt Köln ein umfangreiches Open Data Portal mit inzwischen rund 190 Datensätzen 
aus sämtlichen Lebensbereichen - Daten, aus denen sich Apps entwickeln lassen, die das Leben in 
der Stadt erleichtern. Damit ist Köln neben Bonn und Moers eine der Vorreiterkommunen in Nordrhein-
Westfalen, die auf freiwilliger Basis der Öffentlichkeit kostenlos Daten zur Verfügung stellen. Eine wirk-
lich gute Sache, die bereits einige Nachahmer gefunden hat. So gibt es in Nordrhein-Westfalen mittler-
weile mehr als zehn Kommunen, die sich an das spannende Projekt „Open Data“ gewagt haben.
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Ein Hackathon ist die beste Möglichkeit, 
in kurzer Zeit möglichst viele Daten zur 
Anwendung zu bringen. Doch es braucht 
nicht unbedingt einen Hackathon, damit 
aus Daten etwas entsteht. In mittlerwei-
le sieben Orten in Nordrhein-Westfalen 
haben sich sogenannte Labs der Open 
Knowledge Foundation gegründet, Grup-
pen von Entwicklern, die  sich über jeden 
neuen spannenden Datensatz freuen. 
Gerade kommunale Daten sind bei ihnen 
besonders beliebt, denn sie sind nah am 
Bürger. Die Projekte reichen von einer 
App zur Qualität des Leitungswassers 
über Verzeichnisse zu Kitas und Schulen 
bis hin zu einer Veranschaulichung kom-
munaler Haushalte.

OPEN GOVERNMENT UND DIE KOMMUNEN
Bei all solchen Projekten sind die Ent-
wickler auf unsere Daten angewiesen, 
deshalb freuen wir uns, dass sich mitt-
lerweile immer mehr Kommunen ent-
schließen, ihre Daten als Open Data zu 
veröff entlichen. Auch Beteiligung und Zu-
sammenarbeit haben in den Kommunen 
eine lange Tradition. Daher sollen auch 
diese beiden Säulen nun vermehrt online 
gelebt werden. Gerade in ihrer eigenen 
Stadt wollen die Menschen mitreden und 
sich an Entscheidungen beteiligen, durch 
das Internet ist das noch besser und 
schneller möglich. Jede Kommune hat 
unterschiedliche Strukturen, einen unter-
schiedlichen Erfahrungsschatz und un-

terschiedliches technisches Know How. 
Deshalb müssen wir an einem Strang 
ziehen und voneinander lernen, nur dann 
können wir die enormen Vorteile voll aus-
schöpfen.

DER OPEN GOVERNMENT PAKT FÜR NRW
Wie das aussehen könnte, darüber hat 
sich seit März 2015 eine Arbeitsgrup-
pe aus Vertretern des Landes Nordr-
hein-Westfalen, des Städtetages, des 
Landkreistages, des Städte- und Ge-
meindebundes und des Dachverbands 
Kommunaler IT-Dienstleister Gedanken 
gemacht. Das Ergebnis: ein Open Go-
vernment Pakt für Nordrhein-Westfalen 
der noch in diesem Jahr unterzeichnet 
werden soll. Bis 2020 soll Open Govern-
ment dann in den Verwaltungen Nordr-
hein-Westfalens als gängige Praxis ver-
ankert und am Nutzen der Öff entlichkeit 
ausgerichtet sein. Dahinter stecken viele 
nützliche Ideen, die Land und Kommunen 
gemeinsam umsetzen wollen.

KOOPERATION IM OPEN GOVERNMENT PAKT
So soll an einer Onlinezusammenar-
beit über ein sogenanntes Open Go-
vernment Netzwerk gearbeitet werden. 
Das könnte zum Beispiel eine Plattform 
auf dem Open.NRW Portal sein, auf der 
Land, Kommunen und Zivilgesellschaft 
ihre Erfahrungen, Best practice Empfeh-
lungen, Leitfäden und Lernmaterialien 
austauschen und sich auch über eine 

Am 26.Oktober 2016 fi ndet in 
der Stadt Duisburg der große 
„Leben in NRW“ Kongress statt, 
auf dem Vertreter der sogenann-
ten Open Government Commu-
nity und Interessierte aus der 
Zivilgesellschaft gemeinsam mit 
Politikerinnen und Politikern ver-
schiedener NRW-Ministerien, 
Vertretern der Landesverwal-
tung und der Kommunen über 
den aktuellen Stand der Open.
NRW Strategie diskutieren.
Das Open.NRW Portal fi nden 
Sie unter www.open.nrw. 

Und hier ist der Datensatz zur 
Online-Konsultation zum Open 
Government Pakt NRW: 

https://open.nrw/de/dataset/
online-konsultation-og-pakt-
nrw

+++ OPEN NRW +++
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gemeinsame Umsetzung von Schwer-
punktthemen verständigen, die mehrere 
Kommunen betreff en, wie beispielsweise 
Sturmschäden.

TRANSPARENZ
Auch in Bezug auf off ene Daten wol-
len Land und Kommunen enger zusam-
menarbeiten. Keine Kommune wird ver-
pfl ichtet, ein eigenes Open Data Portal 
zu veröff entlichen, Open Data Vorhaben 
der Kommunen werden vom Land jedoch 
begrüßt und unterstützt. Alle Daten, die 
die Kommunen zur Verfügung stellen und 
natürlich solche, die aufgrund fachge-
setzlicher Berichts- und Off enlegungs-
pfl ichten  erhoben werden, werden an 
das Land übermittelt und auf dem Open.
NRW Portal online gestellt. Auf diese Da-
ten können die Kommunen dann auch 
wieder zurückgreifen. 

BETEILIGUNG
Wann, wie und wo kann ich mich beteili-
gen? Wir wollen, dass die Öff entlichkeit 
einen transparenten Überblick über die 
vorhandenen Beteiligungsverfahren im 
Land und in den einzelnen Kommunen 
erhält. Deshalb erarbeitet das Land zu-
sammen mit Vertretern der Kommunen 
und der Wissenschaft ein Konzept für ei-
nen interaktiven Online-Leitfaden. So soll 
jeder auf den gleichen Wissensstand ge-
bracht werden, wie man ein Beteiligungs-
verfahren vorbereitet und durchführt. 
Angedacht ist auch eine Beteiligungs-
landkarte für Nordrhein-Westfalen auf 
dem Open.NRW Portal, um Online-, aber 
auch Offl  inebeteiligungsverfahren leichter 
auffi  ndbar zu machen.
Am 26. Oktober fi ndet der große „Leben 
in NRW“ Kongress statt, auf dem Vertre-
ter der sogenannten Open Government 
Community und Interessierte über den 
aktuellen Stand der Open.NRW Strategie 
diskutieren. Dabei wird die Zusammenar-
beit mit den Kommunen ein großes The-
ma sein. Und wer weiß, vielleicht können 
meine (noch nicht geborenen) Enkelkinder 
mit sechs Jahren dann alle Infos zu Schu-
len, Sportvereinen und Wochenmärkten 
in ihrer App auf dem Handy nachschauen 
- egal in welcher Kommune sie leben. 

+++ MEHR LUST AUF OPEN DATA: BEISPIEL MOERS +++

In Moers gibt es seit Anfang 2013 eine Grundsatzentscheidung des Ver-
waltungsvorstandes, aktiv ein Open Data-Projekt zu betreiben. Inzwi-
schen wurden über 260 Datensätze aus allen Bereichen der Verwaltung 
veröff entlicht. Anfänglich musste natürlich Überzeugungsarbeit geleistet 
werden, da nicht allen Mitarbeitenden die Sinnhaftigkeit von Open Data 
gleich ins Auge springt. 
Inzwischen wächst die Bereitschaft, aus eigenem Antrieb heraus Daten 
bereitzustellen. Dies liegt sicherlich auch daran, dass einige der Daten 
mittlerweile in Anwendungen verwendet werden und so Nutzen und Po-
tenziale konkreter sichtbar werden als zu Beginn des Projektes.
In diesem Zusammenhang war es wichtig, von Anfang an auf einen 
starken Austausch mit der Community zu setzen und die Nutzung der 
Daten auf verschiedene Art und Weise zu fördern. Kernbestandteil der 
Strategie ist der Open Data-Twitterkanal , über den ein intensiver Dialog 
mit vielen Interessierten und Initiativen möglich ist.
Ein bedeutender Schritt war zudem die Ausrichtung der Hackdays im 
Rathaus – gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung, die das Projekt in-
haltlich begleitet und fi nanziell unterstützt hat. Die Resonanz war über-
wältigend: In 2016 haben rund 60 Entwicklerinnen und Entwickler zwei 
Tage lang mit off enen Daten gearbeitet. Besonders erfreulich war, dass 
Sechstklässler genauso vertreten waren wie die Generation 60+. Ein be-
sonderes Augenmerk wurde 2016 auf das Thema Gender gesetzt: Erst-
malig gab es einen Programmierworkshop für Frauen und Mädchen. Die 
Resonanz war so gut, dass die Volkshochschule für den Herbst einen 
Ferienworkshop für diese bei Hackdays bisher eher unterrepräsentierte 
Zielgruppe anbieten wird.
Anfang des Jahres hat sich auch in Moers mit Code for Niederrhein  ein 
regionales Entwickler-Lab gegründet. Hier entstehen neue Ideen, neue 
Datensatzwünsche, werden Projekte ungesetzt und z.B. über Vorträge 
Inputs geliefert.
Im Rahmen des Projekts „Open Data und Schule“   wird seit drei Jahren 
gemeinsam mit der Hochschule Rhein-Waal und dem Moerser Gymnasi-
um Adolfi num in mehreren Jahrgangsstufen untersucht, ob off ene Daten 
sinnvoll im Unterricht eingesetzt werden können. Die Ergebnisse lassen 
das Potenzial von Open Data im Bildungsbereich deutlich erkennen. Die 
bisher gemachten Erfahrungen machen eindeutig Lust auf mehr Open 
Data!

CLAUS ARNDT
LEITER DER STABSSTELLE ZENTRALES E-GOVERNMENT
STADT MOERS

 http://codefor.de/niederrhein/
http://wikifi num.zum.de/wiki/Open-Data

 http://codefor.de/niederrhein/

    https://twitter.com/OpenDataMoers 
https://www.offenesdatenportal.de/related
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Freifunk kann als kommunalpolitisches 
Instrument in Bereichen wie Soziales, 
Integration, Kultur, Wirtschaft, Marketing 
und Bildung sowie bei der Öffnung von 
elektronischen Dienstleistungen der Ver-
waltung genutzt werden.

GEMEINDEWEIT UND UNENTGELTLICH
Hauptargumente für Freifunk in Kommu-
nen sind geringe Kosten sowie die Mög-
lichkeit, dass jede*r das Netz erweitern 
kann. Außerdem ist für eine Nutzung we-
der die Eingabe von Ticketnummern oder 
persönlichen Daten erforderlich, noch 
gibt es eine Begrenzung der Zeit, des 
Datenvolumens oder auf bestimmte Kun-
dengruppen. Freifunk ermöglicht gemein-
deweites, unentgeltliches und werbefrei-
es WLAN. Hört man sich bei Freifunkern 
in der Praxis um, stößt man auf vielfältige 
Wege, die Kommunen gehen können, um 
Freifunk und freies WLAN zu stärken. Hier 
ein paar der zahlreichen Anregungen:

• Die Verwaltung identifiziert Gebäu-
de, die sich durch eine Lage mit hohem 
Publikumsverkehr auszeichnen (z. B. 
an Marktplätzen), sodass Menschen im 

öffentlichen Raum zusätzliche Möglich-
keiten erhalten, ins Internet zu gehen. 
Gebäudelisten sollten im offenen Datei-
format einsehbar sein.

• Die Verwaltung gewährt der Freifunk-
Initiativen Zugang zu den Dächern von 
städtischen Immobilien sowie Immobilien 
städtischer Betriebe und unterstützt sie 
bei der Installation der Hardware.

• Wenn vor Ort eine Internetleitung durch 
die Stadt/Gemeinde beansprucht wird, 
wird grundsätzlich auch ein Internetan-
schluss zu der am jeweiligen Standort 
schnellstmöglichsten Geschwindigkeit 
für das Freifunk-Netzwerk zur Verfügung 
gestellt.

• Die Kommune kooperiert mit Hoch-
schulen sowie Unternehmern und sozia-
len Institutionen mit dem Ziel, dass diese 
sich am Freifunknetzwerk beteiligen und 
zusätzlich ihre Internetzugänge zur Verfü-
gung stellen.

• In Flüchtlingsunterbringungen werden 
Freifunk-Hotspots eingerichtet. Verga-

ben an Träger von Flüchtlingsunterbrin-
gungen sollten eine Internetbereitstellung 
per Freifunk.

• In Stadtbüchereien und Stadtteilbü-
chereien wird die öffentliche Internetver-
sorgung auf Freifunk umgestellt. Zudem 
werden WLANs in den Stadthäusern un-
ter den Bedingungen des Freifunks be-
trieben.

• Langfristig wird an Schulen in städ-
tischer Trägerschaft sowie weiteren Bil-
dungseinrichtungen eine Internetversor-
gung über Freifunk möglich.

• Auch Bushaltestellen können als Stand-
orte für drahtlose Access Points fun-
gieren. Bei der Ausschreibung von Ver-
kehrsleistungen und der Anschaffung 
neuer Verkehrsmittel ist die technische 
Ausstattung zur Bereitstellung einer Frei-
funk-Verbindung als weiteres Merkmal 
anzufordern. Der WLAN-Zugang soll für 
Fahrgäste unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt und beworben werden. 

Wer Digitalisierung sagt, muss sich auch um Telekommunikationswege Gedanken machen. Freifunk ist 
eine nicht-kommerzielle Initiative für freie Funknetzwerke und deutschlandweit in verschiedenen regio-
nalen Gruppen aktiv. Was können Kommunen hier tun? Das Forum hat sich bei Initiativen umgehört und  
folgende Tipps erhalten.

Freifunk-Initiativen 
Wie können Kommunen Freifunk

 unterstützen?

GAR-Überblick
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Natürlich schlagen auch hier wie andern-
orts die Veränderungen im Einzelhandel 
voll durch: Während der Handelsverband 
das Umsatzplus im Online-Handel für 
2016 bundesweit auf elf Prozent schätzt, 
berichten viele stationäre Händler*innen 
von sinkenden Kundenfrequenzen in 
den Innenstädten. Für den Einzelhandel 
stellt diese neue Konkurrenzsituation 
eine große Herausforderung dar, die aber 
auch Chancen birgt. Neben dem bishe-
rigen Geschäft bietet die Digitalisierung 
im Handel die Möglichkeit, neue Ver-
triebskanäle zu erschließen. Aber gerade 
kleinere Geschäfte stehen dabei vor dem 
Problem, entsprechende Online-Strate-
gien entwickeln zu müssen, verbunden 
mit erheblichem fi nanziellen, personellen 
und organisatorischen Aufwand.

VERKNÜPFUNG
Um die Verknüpfung von stationärem 
und Online-Handel zu unterstützen, wur-
de in Wuppertal das Projekt „Online City 
Wuppertal“ ins Leben gerufen. Mit einer 
Förderung der nationalen Stadtentwick-
lungspolitik des Bundes und 50 Prozent 
lokaler Unterstützung sollen die Chancen 

der Digitalisierung in den Mittelpunkt ge-
stellt werden, anstatt immer nur über die 
Risiken für die Innenstädte zu reden. 
Nach zwei Jahren nehmen nun rund 
60 Händler*innen mit ihren Produkten 
teil, die online erworben und taggleich 
geliefert werden können. Ein wesent-
licher Teil der Arbeit besteht in der 
Unterstützung und der Schulung der 
Geschäftsinhaber*innen. Aber nicht nur 
der stationäre Handel soll über das Pro-
jekt angesprochen werden. Auch Online-
Händler*innen, die noch nicht über eine 
stationäre Dependance verfügen, werden 
erreicht. Mit dem Talkontor in der Rath-
ausgalerie, einem Einkaufszentrum mit-
ten in der Elberfelder Innenstadt, existiert 
seit 2015 ein „Retail-Lab“, ein Versuchs-
labor für Multichannel-Verkaufskonzepte. 

UMSATZSTEIGERUNGEN
Auf 181 Quadratmetern können Online-
Händler*innen einen Teil ihrer Waren prä-
sentieren und sich möglicherweise lang-
fristig in Wuppertal niederlassen. Damit 
ist das Talkontor auch ein potentielles 
Instrument, um Leerstände in der Stadt 
zu bekämpfen.

Noch lässt sich der Erfolg des Projektes 
nicht an den Absatzzahlen im Online-
Shop ablesen, aber die teilnehmenden 
Einzelhändler*innen berichten von Um-
satzsteigerungen von bis zu 13 Prozent. 
Und der Verkauf im Netz ist auch nicht 
das einzige Erfolgskriterium: Es geht viel-
mehr darum, den lokalen Einzelhandel 
auch im Internet in den Blick zu rücken. 
Der stationäre Handel hat Vorteile: sofor-
tige Verfügbarkeit der Waren, unkompli-
zierte Umtauschmöglichkeiten und kom-
petente Beratungsangebote. 
Diese werden mit den Stärken des On-
line-Handels verknüpft: Einfachheit des 
Einkaufens von Zuhause aus, Preisver-
gleichsmöglichkeit und große Auswahl. 
Somit kann das Beste aus beiden Ver-
kaufswelten zusammengeführt werden, 
gleichzeitig werden neue Perspektiven für 
die Innenstädte geschaff en. Die bundes-
weite Resonanz auf das Projekt und die 
mediale Berichterstattung haben natür-
lich auch für die Stadt Wuppertal positive 
Eff ekte. 

Marc Schulz
Fraktionsvorsitzender

Ratsfraktion Bündnis 90/ Die Grünen Wuppertal

Einzelhandel im Umbruch 
Wuppertal verbindet lokal und digital

Wie viele andere Innenstädte befi ndet sich auch das Zentrum von Wuppertal momentan im Umbruch. 
Während einerseits der Bereich um den Hauptbahnhof in Elberfeld für rund 140 Millionen Euro umgebaut 
wird und neue Einzelhandelsfl ächen (u. a. ein PRIMARK) entstehen sollen, sind die Leerstände in anderen 
Teilen der City hoch und der verbliebene Einzelhandel kämpft um die Aufmerksamkeit der Kund*innen. 

 www.onlinecity-wuppertal.de   www.onlinecity-wuppertal.de  



20    FORUM KOMMUNALPOLTIK  3 | 2016 f o r u m

Heute schon machen Kommunen die 
Erfahrung, dass Betriebe aber auch jun-
ge Familien einen Bogen um Städte und 
Gemeinden machen, die in Sachen Breit-
band schlecht versorgt werden.

GLASFASER BEVORZUGT
Glasfaser ist Trumpf, so auch das Fazit ei-
ner Studie der NRW.BANK aus dem Jah-
re 2015. Allerdings sehen die Programme 
von Bund und Land auch eine Förderung 
von Vectoring-Technik vor, also einer Er-
schließung der Kabelverzweiger mit Glas-
faser und Weiterverteilung mit herkömm-
licher Kupfertechnik. In Zeiten knapper 
Kassen in den Gemeinden und einem 
weitgehend undurchsichtigen Telekom-
munikationsmarkt sind die Anforderungen 
an die kommunalen Akteure besonders 
hoch. Zudem ist der Handlungsradius für 
öffentliche Institutionen in dem eigentlich 
privatisierten Markt durch z. B. beihilfe-
rechtliche Vorgaben stark eingeschränkt. 
Wieder einmal sind die Kommunen in 
einer Sandwich-Position: Auf der einen 
Seite stehen Bürgerschaft und Unterneh-
men, die Breitband als Daseinsvorsorge 
flächendeckend einfordern. Auf der an-
deren Seite unterliegt der Telekommuni-
kationsmarkt eigenen Gesetzmäßigkeiten 
und die Förderprogramme von Bund und 

Land sind sehr komplex. Oftmals enga-
gieren sich Kommunen mittelbar über 
Stadtwerke, die ebenfalls Budgets für ihr 
Breitband-Engagement einfordern. Auch 
beim Thema Breitband führen viele Wege 
nach Rom: So gibt es Kreise, die kreis-
weite Ansätze verfolgen und z. B. in über-
örtliche Trassen investieren. Oft mangelt 
es nämlich an der privatwirtschaftlichen 
Bereitstellung solcher sogenannter Back-
bone-Trassen.
Andere Kreise – so auch der Kreis Stein-
furt – verfolgen einen dezentralen und 
marktnahen Ansatz: In einem Kreis mit 
24 Städten und Gemeinden, der rund 
2/3 der Fläche des Saarlandes umfasst, 
gab es lange Zeit eine nahezu unüber-
sichtliche Landschaft von Telekommu-
nikations-Infrastrukturen von privaten 
Unternehmen und Stadtwerken. Darüber 
hinaus sind Leerrohre, Bahngleise und 
geeignete Funktürme von Interesse. Die-
se Daten galt es zunächst aufzubereiten, 
damit Kreis und Kommunen gemeinsam 
überhaupt geeignete Breitband-Strate-
gien entwickeln konnten. Im Münsterland 
haben sich die Kreise Borken, Steinfurt 
und Coesfeld zusammengetan bei der 
Entwicklung dieser Datenbasis und eines 
geeigneten GIS-Tools. Dabei liefern der 
Breitband-Atlas des Bundes und der 

Infrastrukturatlas der Bundesnetzagen-
tur wichtige, aber oft nicht hinreichende 
Grundlagen.

WIE SIEHT SICH DIE KOMMUNE?
Die Schlüsselfrage für jede Kommune 
und jeden Kreis ist allerdings die der eige-
nen Rolle, die man in diesem – jedenfalls 
aus kommunaler Sicht nicht ganz freiwil-
lig – dezentralisierten und immer mehr 
kommunalisierten Themenfeld einneh-
men möchte: Will man selbst Betreiber 
von Infrastruktur werden, ist man bereit 
und in der Lage, für die Schließung von 
„Weißen Flecken“ öffentliches Geld in die 
Hand zu nehmen und kommt die Einrei-
chung von Förderanträgen in Frage? Und 
da diese Fragen nicht von irgendwelchen 
kommunalen Manager*innen im stillen 
Kämmerlein entschieden werden, muss 
das Ganze auch kommunalpolitisch ein-
gebettet sein. Die Förderlandschaft, das 
Kommunal- wie Beihilferecht lassen un-
terschiedliche Rollen von Kommunen und 
Kreisen zu. In NRW gibt es erfolgreiche 
Beispiele auf Kreisebene mit unterschied-
lichster Herangehensweise. Aktuell sind 
alle gefragt: Nicht zuletzt können sich für 
Kommunen und Kreise durch den Aus-
bau digitaler Netze erhebliche Vorteile im 
Standortwettbewerb ergeben. 

Breitbandversorgung
Das Netz der Kommunen

Guido Brebaum
Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH (WESt)
Geschäftsführer

Rund ein Drittel des ländlichen Raumes ist aktuell in Sachen Breitband schlecht versorgt und somit noch 
nicht nachhaltig auf die kommende Gigabit-Gesellschaft vorbereitet. Bei den schwach versorgten Gebie-
ten handelt es sich überwiegend um Außenbereiche, aber auch Gewerbegebiete und Siedlungsgebiete 
sind noch betroffen. Hier besteht unzweifelhaft großer Handlungsbedarf.



FORUM KOMMUNALPOLTIK  3 | 2016    21 f o r u m

müssen. Entwicklungsökosysteme wer-
den es zudem erlauben, Anpassungen 
vorzunehmen und eigene Anwendungen 
zu entwickeln, die von anderen weiterver-
wendet werden können. 

NEUE BEZIEHUNG
So eröffnen sich völlig neue Möglich-
keiten. Bürgerinnen, Bürger und Un-
ternehmen entwickeln ein neues Ver-
hältnis zu ihrer Kommunalverwaltung. 
Warteschlangen und Formulare gehören 
der Vergangenheit an. Vielmehr nutzt die 
Verwaltung in 2036 die ihr vorliegenden 
Daten, um proaktiv auf die Bürgerinnen 
und Bürger zuzukommen und wird so zu 
ihrem persönlichen Assistenten für alle 
Verwaltungsanliegen. Während sich die 
große Mehrzahl der Anliegen in medien-
bruchfreien Prozessen teilautomatisiert 
bearbeitet lässt, bleibt mehr Zeit für Be-
ratung und Begleitung in weniger eindeu-
tigen Fällen.
Die Öffnung der Verwaltung geht über 
das E-Government hinaus. Als Teil der 
vernetzten, smarten Stadt wird die Be-
reitstellung von leistungsfähigen Daten-
netzen und Sensoren zum Teil der Da-
seinsvorsorge. Die Zusammenführung 
von Daten und ihre Bereitstellung für In-
teressierte werden für die lokale Prospe-

rität und Innovationskraft wesentlich. Die 
Kommune wird so zum Innovationstreiber 
und bleibt gleichzeitig Bewahrer einer lo-
kalen Identität in einer sich dynamisch 
ändernden Welt. 

INVESTITIONSBEDARF
Mit veralteten Dienstrechnern in einzelnen 
Amtsstuben vor Augen mag diese Vision 
unrealistisch erscheinen. In der Tat ist das 
skizzierte Bild der Kommunalverwaltung 
in 2036 nur eine mögliche Zukunft von 
vielen, für deren Erreichen es noch eini-
ge Herausforderungen zu meistern gilt. 
Der Investitionsbedarf für Infrastruktur, 
Endgeräte und Anwendungen sowie für 
Auf- und Ausbau digitaler Kompetenzen 
ist nennenswert. Auch hinsichtlich recht-
licher Aspekte wie dem Umgang mit Da-
tenschutz und der Digitalisierbarkeit von 
gesetzlichen Anforderungen (Stichwort: 
Schriftformerfordernis) gibt es einiges zu 
tun.
Gleichwohl sprechen nicht nur Wirt-
schaftlichkeit und Wettbewerbsvorteile 
für umfassende Digitalisierung, sie wird 
von den Bürgerinnen und Bürgern auch 
zunehmend erwartet. Wer mit smarten 
Endgeräten in einer vernetzten Welt groß 
geworden ist, versteht kaum noch, wozu 
ein Formular auf Papier gut sein soll.

Kommunalverwaltungen sind seit jeher datengetriebene Wissensorganisationen und bringen als solche 
beste Voraussetzungen für die Digitalisierung mit. Diese Stärke jeder einzelnen Kommune wird in den 
nächsten Jahren und Jahrzehnten massiv an Bedeutung gewinnen. 

Die kommunale Verwaltung in 2036 muss 
eine andere als heute sein und kann sich 
dabei auf ihre historischen Stärken be-
sinnen. Die Digitalisierung der Arbeitsab-
läufe innerhalb der Kommunalverwaltung 
ist bereits weit vorangeschritten. Die Ein-
führung der E-Akte birgt das Potenzial, 
diese Digitalisierung in ein Gesamtbild 
zu integrieren. Die Aktenführung, die sich 
heute mitunter über Schreibtische und 
Mailboxen verteilt, geht in einem einheit-
lichen und konsistenten System mit ab-
gestimmten Zugriffsrechten auf. Die Wis-
sensorganisation Kommunalverwaltung 
erhält auf diese Weise ein homogenes 
Gedächtnis zurück, das nicht aus For-
mularen und Schriftsätzen, sondern aus 
Daten besteht.
Die zeitgemäße Verlängerung der Pro-
zessketten nach außen, hin zu anderen 
Organisationen und zu den Bürgerinnen 
und Bürgern, steht weitgehend noch 
aus. Die Einführung eines wirksamen E-
Governments lässt sich von den einzel-
nen Kommunen nicht allein stemmen. Im 
Jahr 2036 wird sich daher jede Kommune 
ihr eigenes, umfassendes Digitalangebot 
aus Basis- und Fachkomponenten von 
Bund und Land zusammenstellen kön-
nen, ohne Auswirkungen auf die kom-
munale Selbstverwaltung fürchten zu 

Mike Weber
Fraunhofer FOKUS

Kompetenzzentrum Öffentliche IT

Kommunale Verwaltung in 2036
 Mehr als E-Government
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 7. POSTET NEUIGKEITEN ALS ERSTE
Ihr solltet eure Zielgruppe als Erste darüber in-
formieren, wenn etwas Wichtiges ansteht. Neue 
Koalition geschlossen? Ein neues wegweisendes 
Projekt in die Bahn gebracht? Super, dann immer 
raus mit der Botschaft! Wartet nicht damit, bis vier 
eurer Ratsmitglieder schon etwas geschrieben 
haben, zwei Artikel in der Lokalpresse erschienen 
sind und auch der politische Gegner schon alles 
gesagt hat. Wenn etwas mit einer gewissen Rele-

vanz passiert, postet es sofort und nicht erst am 
Morgen darauf. Im Zweifel müsst ihr andere Arbei-
ten nach hinten schieben.

8. DENKT WIE DIE ZIELGRUPPE
Wenn ihr versucht Euch etwas in eure Zielgruppe 
hineinzuversetzen, werden eure Inhalte automa-
tisch mehr Menschen erreichen. Dies betriff t nicht 
das möglicherweise nicht vorhandene Detailwis-
sen, sondern auch die Umstände, in denen die 
Inhalte konsumiert werden. Facebook und Twitter 
werden beide überwiegend von mobilen Geräten 
genutzt, lange Ladezeiten sind also per se tabu. 
Postet man einen Inhalt morgens um 8 Uhr, befi n-
det sich die Zielgruppe gerade wahrscheinlich auf 
dem Weg zur Arbeit und sitzt im Zug – etwas zu 
lesen ist also ok, ein Video mit Ton nicht. 

Das zu posten macht eher abends Sinn, wenn man 
nach der Arbeit oder Ratssitzung zu Hause und im 
heimischen W-LAN ist. Generell sollten Videos 
sowieso über Untertitel verfügen, da dank Auto-
play Videos automatisch ohne Ton anlaufen. Be-
achtet bei euren Planungen auch unbedingt große 
Events und Großereignisse. Wenn ihr während des 
Elfmeterschießens eines Champions League Fi-
nales postet, wird wohl kaum jemand auf „Gefällt 
mir“ klicken. An Aktions- und Gedenktagen wer-
det ihr außerdem häufi g eine hohe Konkurrenz an 
Postings haben, die alle das Gleiche sagen (oder 
euch einfach so die Aufmerksamkeit entziehen).  

9. SCHALTET FACEBOOK-WERBUNG
Auch wenn ihr als Erste postet, der Inhalt relevant 
ist und das Sharepic sitzt: Manchmal will man 

11 TIPPS
WIE IHR AUF FACEBOOK UND 
TWITTER MEHR MENSCHEN    
ERREICHT 
TEIL 2: STRATEGIEN FÜR FORTGESCHRITTENE 

Das erste Sharepic auf Facebook ist „viral gegangen“ und von den Ratssitzungen wird auch getwittert, 
was das Zeug hält. Mit den Tipps 7-11 unserer zweiteiligen Mini-Serie ist jetzt noch mehr drin. Nachdem 
Online-Redakteur Benjamin Jopen von den GRÜNEN NRW in der letzten Ausgabe die Basics erklärt hat, 
könnt ihr mit seinen hier nachzulesenden weitergehenden Hinweisen den Dialog in den Sozialen Medien 
noch wirkungsvoller gestalten.

Grafi k: Bestimmung der 
Zielgruppe einer Facebook-
Werbeanzeige. Hier alle 
Frauen zwischen 18 und 30 
Jahren, die einen Kilometer 
rund um die GAR-Zentrale 
wohnen und sich für 
„Biokost“ interessieren. 
Die defi nierte Zielgruppe 
umfasst im Beispiel 2.500 
Personen.
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einfach noch mehr Menschen erreichen. Bewerbt 
deshalb eure wirklich wichtigen Inhalte! Das ist auf 
Facebook mit relativ wenig Geld sehr gut möglich: 
Ihr könnt die Zielgruppe auf bestimmte Orte ein-
schränken oder sogar nur einen Radius um eine 
konkrete Adresse setzen. 
Ihr könnt zudem nach Alter oder Geschlecht ein-
grenzen und zusätzlich kann die Zielgruppe nach 
Interessen spezifi ziert werden. Egal ob weibliche 
Erstwählerinnen in Chorweiler oder mittelalte Au-
toliebhaber in Kaarst – mit der passenden Wer-
bung erreicht ihr die, die ihr erreichen wollt.

10. SCHAFFT RESSOURCEN
Soziale Netzwerke ermöglichen euch, wesentlich 
mehr Menschen über eure Arbeit und eure Anlie-
gen zu informieren. Die Zahlen sprechen für sich: 
Die Nutzer*innenzahl von Facebook in Deutsch-
land (2016: Über 26 Millionen) übersteigt deutlich 
die Aufl age aller Tageszeitungen im Land (2015: 
16 Millionen). Aber trotzdem: Reichweite baut sich 
nicht von selbst auf. Die Kanäle wollen gepfl egt 
werden, ihr benötigt Zeit dafür, einen Werbe-Etat, 
vielleicht Software zur Bildbearbeitung, Geld um 
auch mal ein kostenpfl ichtiges Foto zu kaufen, 

eine gute Digitalkamera und regelmäßige Fortbil-
dungen. Das alles geht nicht so nebenbei. Schaff t 
also Ressourcen – personell und fi nanziell. Ist das 
nicht zusätzlich möglich, gibt es dazu nur eine Al-
ternative: Andere Dingen können nicht gemacht 
werden.

11. MESST EUREN ERFOLG
Das Wunderbare an Online-Kommunikation ist in 
der Regel: Man kann (Miss-)Erfolge messen. Ihr 
seht für jedes Posting eurer Facebook-Seite, wie 
viele Menschen es erreicht hat, wie viele kommen-
tiert haben, wie viele den Beitrag geteilt haben.
Letzteres ist für die Reichweite entscheidend: 
Je mehr Menschen einen Beitrag teilen, desto 
mehr Menschen erreicht unser Inhalt. Und das ist 
schließlich das, was wir erreichen wollen.
Werft deshalb permanent einen Blick in die Sta-
tistik und wertet aus, was gut lief und was nicht. 
Ein kurzes Clipping am Anfang der Woche, also 
das Zusammenstellen der einzelnen Postings mit 
Reichweite und Anzahl der Interaktionen, schaff t 
zudem ein Bewusstsein bei euren Kolleg*innen 
und Ratsmitgliedern.

Statistik eines ausgewählten 
Beitrags der GRÜNEN NRW. 
Der Beitrag wurde über 700 
Mal geteilt und erreichte am 
Ende fast 55.000 Menschen – 
ganz ohne Werbung.
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Manchmal will man es genauer wissen und selbst 
in die Akten schauen. Für die Akteneinsicht gibt 
es verschiedene Wege. Zunächst hat der Rat  ein 
Recht auf Akteneinsicht, nach § 55 Absatz 3 der 
Gemeindeordnung. 
In der Praxis relevanter ist das Akteneinsichtsrecht 
einer Ratsminderheit. In Einzelfällen muss auf 
Verlangen eines Fünftels der Ratsmitglieder oder 
einer Fraktion auch einem einzelnen, von den An-
tragstellern jeweils zu benennenden Ratsmitglied 
Akteneinsicht gewährt werden, so § 55 Abs. 4 GO. 
Dieses Akteneinsichtsrecht der Fraktion gibt es 
erst seit 2007. 

ANTRAG VORAUSGESETZT
Die Akteneinsicht setzt einen entsprechenden 
Antrag voraus. In diesem Antrag muss ihr Gegen-
stand genau beschrieben werden, weshalb der 
Antrag am besten schriftlich gestellt wird. In der 
Kommentierung von Held und anderen wird unter 
Verweis auf eine – vor der Gesetzesänderung er-
gangene Entscheidung des Verwaltungsgerichtes  
Gelsenkirchen (Beschluss vom 15.09.1994)  - die 
Ansicht vertreten, ein solcher Akteneinsichtsan-
trag der Fraktion müsse entweder von allen Frak-
tionsmitgliedern unterzeichnet sein oder einstim-
mig auf einer Fraktionssitzung beschlossen sein. 
Das Gesetz gibt dafür nichts her. Es ist Sache 
der Fraktion, sich selbst Regelungen über ihre 
interne Organisation zu geben. Deshalb kann ein 
solches Einsichtsbegehren auch von einer Frakti-
onsmehrheit beschlossen werden und auch allein 
vom Fraktionsvorsitzenden unterschrieben sein. 
In jedem Fall ist die Person zu benennen, die die 
Akteneinsicht wahrnimmt.

GEGENSTÄNDE DER AKTENEINSICHT
Gegenstand der Akteneinsicht kann das gesamte 
Verwaltungshandeln der Gemeinde sein. Denn 
das Akteneinsichtsrecht steht im Kontext mit der 
Aufgabe des Rates „die Verwaltungsangelegen-
heiten“ zu überwachen, § 55 Abs. 3 Satz 1 GO. 
Deshalb ist der Hinweis in der Kommentierung 
von Kleerbaum und Palmen missverständlich, das 
Akteneinsichtsrecht bestehe wie jedes Informati-
onsrecht nur insoweit, als eine Zuständigkeit des 

Rates gegeben sei. Zuständig ist der Rat ja gerade 
für die Kontrolle der gesamten Verwaltungstätig-
keit. Auch dort, wo die Gemeinde keine eigenen 
Aufgaben wahrnimmt, sondern im Wege der Amts-
hilfe andere Verwaltungsträgern unterstützt, liegt 
eine Verwaltungstätigkeit vor, für deren Durchfüh-
rung die ersuchte Behörde, also die Gemeinde die 
Verantwortung trägt, § 7 Abs. 2 Satz 2 VwVfG, und 
demgemäß auch nur für ihre erforderlichen Auf-
wendungen, nicht aber darüber hinaus, eine Er-
stattung von der ersuchenden Behörde verlangen 
kann, § 8 Satz 2 VwVfG. Grenzen ergeben sich für 
ein Akteneinsichtsrecht nicht etwa aus dem Steu-
ergeheimnis des § 30 Abgabenordnung. Denn in 
der Gewährung dieser Akteneinsicht liegt kein un-
befugtes Offenbaren von Verhältnissen eines an-
deren (OVG NW Urteil vom 28.08.1997).  

NICHT GEGEN DATENSCHUTZRECHT
Die für das Akteneinsichtsrecht des einzelnen 
Ratsmitglieds nach § 55 Abs. 5 GO geltenden be-
sonderen Schranken gelten für die Akteneinsicht 
der Fraktion nicht. Deshalb steht das allgemeine 
Datenschutzrecht einer Akteneinsicht nicht ent-
gegen. Das Akteneinsichtsrecht umfasst auch die 
Möglichkeit der Anfertigung von Fotokopien (VG 
Gelsenkirchen, Urteil vom 18. Dezember 2013), 
denn anders können die regelmäßig komplexen 
Sachverhalte meist nicht erfasst werden, das Kon-
trollrecht wäre mithin nicht effektiv. Mitnehmen aus 
den Verwaltungsräumen darf man sie natürlich. 
Wer in der Angelegenheit befangen ist, darf keine 
Akteneinsicht nehmen, § 55 Abs. 4 Satz 4 GO. 

Das Akteneinsichtsbegehren ist an den/die 
Bürgermeister*in zu richten. Die Verschwiegen-
heitspflicht gilt auch für die Erkenntnisse, die ein 
Ratsmitglied aus der Akteneinsicht gewinnt, sie 
dürfen aber natürlich an die Fraktion selbst weiter-
gegeben werden. Dem Rat steht nicht das Recht 
zu, eine Akteneinsicht abzulehnen. Lehnt der Bür-
germeister die Akteneinsicht ab, dann sind organ-
schaftliche Rechte der Fraktion betroffen, die die-
se gerichtlich durchsetzen kann.

Wilhelm Achelpöhler, Münster

Die aktuelle Rechtsfrage
Akteneinsichtsrechte
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Eine Mitgliedschaft in der Künstlersozialkas-
se (KSK) ist vereinbar mit Einnahmen aus einer 
Ratstätigkeit, auch wenn diese die Geringfügig-
keitsgrenze überschreiten. Das hat im Februar 
dieses Jahres das Bundessozialgericht (BSG) 
entschieden*. Diese Frage hat für freiberufl iche 
Künstler*innen und Publizist*innen, die Ratsmit-
glieder und gegebenenfalls Fraktionsvorsitzende 
mit entsprechend höheren Einnahmen sind, sehr 
große Bedeutung. Denn für Freiberufl er*innen in 
diesen Sparten bringt eine Versicherung über die 
KSK einen sehr großen Vorteil. Die Künstlersozi-
alversicherung deckt den Arbeitgeberanteil in der 
Kranken- und Pfl egeversicherung ab. Eine be-
trächtliche Summe, die ansonsten von dem/der 
Versicherten selbst getragen werden müsste.

DER RECHTSFALL
Die Klägerin ist als selbstständige Journalistin und 
Lektorin seit Jahren in der Künstlersozialversiche-
rung kranken- und pfl egeversichert. Als Mitglied 
des Rates einer nordrhein-westfälischen Großstadt 
und Vorsitzende einer Fraktion erhält sie Sitzungs-
gelder, Aufwandsentschädigungen und Ersatz von 
Verdienstausfall. Die Summe dieser Bezüge über-
schreitet die Geringfügigkeitsgrenze deutlich; die 
Zahlungen sind - unter Berücksichtigung von Frei-
beträgen - als Einnahmen aus „sonstiger selbst-
ständiger Tätigkeit“ einkommensteuerpfl ichtig.
Die beklagte Künstlersozialkasse stellte nach 
Bekanntwerden dieser Zahlungen das Ende der 
Mitgliedschaft der Klägerin in der Künstlersozial-
versicherung (die eine Kranken- und Pfl egever-
sicherung umfasst) zum 30. Juni 2010 fest. Aus 
Sicht der KSK führe die steuerrechtliche Einord-
nung der Zahlungen zwingend zu der Annahme, es 
handele sich um Einkünfte aus einer erwerbsmä-
ßig ausgeübten selbstständigen Tätigkeit im Sinne 
von § 5 Absatz 1 Nummer 5 des Künstlersozialver-
sicherungsgesetzes (KSVG). In den Vorinstanzen 
war die Klage erfolglos.
Der für die Künstlersozialversicherung zuständige 
3. Senat des Bundessozialgerichts hat in seiner 
Sitzung am 18. Februar 2016 die Urteile der Vor-
instanzen geändert und den angefochtenen Be-
scheid aufgehoben, sodass die Klägerin auch über 

den 30. Juni 2010 hinaus in der Künstlersozialver-
sicherung versichert ist. 
Die Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen 
und der Ersatz des Verdienstausfalls als selbst-
ständige Publizistin berühren den Status der 
Klägerin als Versicherte der Künstlersozialversi-
cherung nicht, weil sie das kommunalpolitische 
Mandat als Ratsmitglied rein ehrenamtlich und da-
mit nicht „erwerbsmäßig“ im Sinne des § 5 Absatz 
1, Nummer 5 Künstlersozialversicherungsgesetz 
ausübt. 

EHRENAMTLICHKEIT DES MANDATES
Das Ende der Versicherungspfl icht nach dem 
Künstlersozialversicherungsgesetz soll nur dann 
eintreten, wenn die andere selbstständige Tätig-
keit von ihrem Zweck her (also nicht als bloßer Ne-
benzweck) auf den „Broterwerb“ gerichtet ist. Dem 
Ehrenamt als Ratsmitglied liegt der Grundsatz der 
Unentgeltlichkeit zugrunde. Das Ratsmitglied soll 
die bisherige Berufstätigkeit fortführen und den 
damit verbundenen sozialversicherungsrecht-
lichen Status nicht verlieren. 
Deshalb darf die Auslegung der maßgeblichen Vor-
schriften des Künstlersozialversicherungsgesetzes 
nicht so erfolgen, dass eine zentrale wirtschaftliche 
Basis für selbstständige Publizist*innen, nämlich 
die Absicherung des Krankheits- und Pfl egerisikos 
in der Künstlersozialversicherung, durch die Über-
nahme eines Ehrenamts in der Kommunalpolitik in 
Frage gestellt wird. (do)
* BSG-Urteil vom 18.2.2016, AZ. B 3 KS 1/15 R

Keine Anrechnung auf Einkommen
Auch Künstler*innen können    
kommunal durchstarten  

Das Berufsspektrum von Freiberufl er*innen, die in den Versicherungs-
schutz der KSK fallen, ist groß: Künstler*in ist, wer Musik, darstellende 
oder bildende Kunst schaff t, ausübt oder lehrt. Das reicht von der Kom-
position im Bereich Musik über die Fotografi e in der darstellenden Kunst 
bis zur Theaterpädagogik – und umfasst mehr als 60 Berufsgruppen. 
Publizist*in ist, wer als Schriftsteller*in, Journalist*in oder ähnlich tätig ist 
oder Publizistik lehrt. Der Frauenanteil bei den Versicherten der KSK be-
trägt in einzelnen Versichertengruppen über 50 Prozent, weswegen die 
Frage auch für die Aktivierung und Gewinnung von Kandidatinnen für 
Rats- und Kreistagsreservelisten von hoher Relevanz ist.

+++ KSK +++
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Das Faszinierende an NRW-Kommunalpolitik ist 
die Nähe zwischen den politischen Problemen, 
den gewählten Mitgliedern der Räte und den 
Bürger*innen. Probleme sind greifbar und direkt 
für den Alltag von Vielen relevant. In solch einem 
Kontext ist es wünschenswert, dass die politi-
schen Interessen der Bevölkerung in ihrer ganzen 
Vielfalt vertreten sind. Eine Möglichkeit, diese Re-
präsentation politischer Interessen herzustellen, ist 
die deskriptive Repräsentation: Politisch relevante 
Individualmerkmale der Repräsentierten spiegeln 
sich in den Merkmalen der Repräsentierenden wi-
der. Die persönlichen Merkmale, die tatsächlich 
die politischen Interessen der Bevölkerung be-
stimmen, werden über Wahlen in den Eigenschaf-
ten der Ratsmitglieder abgebildet. Schnell kommt 
man da bei den Eigenschaften „formelle Bildung“ 
und „Einkommen“ an. Die sozialen Erfahrungen, 
die mit diesen Eigenschaften verbunden sind, ha-
ben eine hohe Wahrscheinlichkeit, die politischen 
Erwartungen zu beeinfl ussen. Man kann die Liste 
erweitern, beispielsweise um Gender und Her-
kunft, was wir hier außer Acht lassen.

WIRKLICHE REPRÄSENTATION?
Wie sieht es dann mit der deskriptiven Repräsen-
tation in NRW auf lokaler Ebene aus? Antwort gibt 
eine neue Studie, die ich zusammen mit meinen 
Mitarbeiter*innen und Studierenden an der Uni-
versität Duisburg-Essen durchgeführt habe: Das 
politische Leben auf kommunaler Ebene in NRW 
im Jahr 2015. Diese Eliten-Studie („Elite“ wird wis-
senschaftlich neutral verwendet) beruht auf einer 
telefonischen Umfrage unter gewählten Mitglie-
dern der Gemeinde- und Stadträte aus NRW und 
ist für unser Bundesland einzigartig. 
Dabei wurden in einem ersten Schritt zehn Räte 
ausgewählt, die alle denkbaren Kombinationen 
aus Bevölkerungsgröße und Steuerressourcen ab-
decken. Bei den gezogenen Kommunen handelt 
es sich um Vettweiß, Erndtebrück, Langerwehe, 
Burbach im Siegerland, Windeck, Verl, Leichlingen 
(Rhld.), Monheim am Rhein, Herne und Düsseldorf. 
Innerhalb der zehn Gemeinden wurden alle 403 
Mitglieder der Räte mehrmalig kontaktiert und 
um ein Interview gebeten. Dem voraus ging eine 

ausführliche Information der Bürgermeister, Frak-
tionen und Gruppen. Vollständig durchgeführt ha-
ben das Interview 165 Ratsmitglieder, also 41 %. 
Diese Datenbasis ist für solch eine Zielgruppe sehr 
hochwertig und repräsentativ für die Mitglieder al-
ler NRW-Räte.

GRÜNE BEFRAGTE
Unter den Befragten befi nden sich 16 Mitglieder 
der Bündnis 90/Grünen-Ratslisten aus 36 ange-
fragten Mitgliedern. Damit sind die Daten für die 
Ratsmitglieder dieser Partei aller NRW-Räte eben-
falls – statistisch gesprochen – repräsentativ. Doch 
ist diese Teilgruppe für diese Parteiliste recht klein, 
weswegen man bei der Interpretation eine recht 
große Unsicherheit der Schätzung mit berücksich-
tigen muss. Im Folgenden werde ich jeweils die Er-
gebnisse für alle Mitglieder sowie gegliedert nach 
CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen berichten. 
Die Ergebnisse zeigen insgesamt ganz klar, dass 
die kommunalen politischen Eliten in NRW noch 
nicht einmal annähernd in den Merkmalen Schul-
abschluss und persönlichem Einkommen deskrip-
tiv-repräsentativ für die allgemeine Bevölkerung 
sind. Sozial und ökonomisch sind die gewählten 
Vertreter*innen ein verzerrtes Abbild der Bevölke-
rung zugunsten höherer Gesellschaftsschichten. 
Dabei zeigen die Befunde für die drei Parteien ei-
nige Unterschiede, die man aufgrund der statisti-
schen Unsicherheit nicht überbewerten sollte. 

GRÜNE NRW-Räte
Soziales Zerrbild der Gesellschaft?
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BILDUNG
Für die erwachsene NRW-Bevölkerung mit deut-
schem Pass als Vergleichsgruppe kann man ent-
nehmen, dass 34 % einen Volks- oder Hauptschul-
abschluss haben, 26 % einen Realschulabschluss, 
10 % über ein Fachabitur und 29 % über Abitur 
verfügen (1 % anderer Abschluss z.B. auslän-
discher). 
Für alle kommunalen politischen Eliten gilt, dass 
8 % einen Volks- oder Hauptschulabschluss ha-
ben, 18 % einen Realschulabschluss, 19 % ein 
Fachabitur und 53 % das Abitur (2 % anderer 
Abschluss). Wir sehen also ganz deutlich, dass 
mehr als die Hälfte der gewählten Politiker*innen 
auf lokaler Ebene über den höchsten Schulab-
schluss verfügen, eine Quote knapp doppelt so 
hoch wie für die allgemeine Bevölkerung. Für 
Grüne ist die Verzerrung zugunsten der höchsten 
Schulabschlüsse noch einmal deutlicher als für die 
kommunalen politischen Eliten allgemein. 69 % 
der Bündnis 90/Die Grünen-Ratsmitglieder haben 
das Abitur, 25 % ein Fachabitur. Gewählte Rats-
mitglieder mit niedrigeren Abschlüssen kommen in 
der Stichprobe überhaupt nicht vor und sind damit 
in der Gruppe aller Grünen sehr selten vertreten. 
Für die beiden anderen Parteien CDU und SPD 
gilt ebenfalls, dass etwa zwei Drittel Fachabitur 
oder höher haben. Die Grünen Ratsmitglieder sind 
in Bezug auf den Schulabschluss nicht nur nicht 
repräsentativ für die allgemeine Bevölkerung, sie 
sind als Gruppe fast völlig bildungshomogen in 
dem Sinne, dass ihre Gruppenmitglieder nur hohe 
Schulabschlüsse besitzt.

EINKOMMEN
Beim persönlichen Nettoeinkommen, also dem 
monatlichen Einkommen nach Steuern und Trans-
fers sind für die NRW-Bevölkerung folgende Infor-
mationen bekannt, die dem bundesweiten Schnitt 
ähnlich sind: 48 % verdienen monatlich bis zu 
1.300 €, 78 % bis zu 2.000 €, 94 % verdienen per-
sönlich bis zu 3.500 €. Für die kommunalen poli-
tischen Eliten insgesamt zeigt sich, dass Einkom-
mensstärkere deutlich häufiger vertreten sind, als 
es aufgrund der Verteilung in der Bevölkerung bei 
einer völlig gleichen Repräsentation wäre. Ledig-
lich 18 % der Mitglieder der Räte verdienen bis zu 
1.300 €, 30 % verdienen bis zu 2.000 € und 75 % 
bis zu 3.500 €. Rund ein Viertel verdient mehr als 
3.500 € netto, verglichen mit nur 4 % und NRW 
und 10 % für ganz Deutschland. Für die Parteien 
zeigt sich, dass die Einkommensverzerrung für 
Grüne am schwächsten ist. Hier finden sich bei-

spielsweise in der höchsten Einkommensgruppe 
nur 13 % im Vergleich zu 29 % und 30 % bei je-
weils CDU und SPD. Die stärkste Einkommensun-
tergruppe der Grünen-Mitglieder ist in der Grup-
pe zwischen 2.000 und 2.900 € mit 38 %. Aber 
selbst für diese Partei ist die Einkommensgruppe 
bis zu 1.300 € mit 25 % nur halb so groß wie in der 
Bevölkerung. Darunter fällt auch ein relativ großer 
Teil von Personen, die sich noch in der Ausbildung 
befinden also die Spitze ihres Einkommens noch 
vor sich haben. In Summe stellen die kommunalen 
gewählten PolitikerInnen von Bündnis 90/Die Grü-
nen ebenfalls eine sozial und ökonomisch hoch-
verzerrte Gruppe im Vergleich zur Bevölkerung 
dar. Im Bereich der Schulabschlüsse ist die Ver-
zerrung so stark, dass untere Schulabschlüsse gar 
nicht mehr vorkommen. Nun sind diese Befunde 
über die kommunalen Abgeordneten in ganz NRW 
nicht überraschend. Seit Erscheinen der Studie 
berichten mir Experten der Kommunalpolitik aus 
Verwaltung, Politik und Journalismus ähnliche Er-
fahrungen aus ihrem Umfeld. Aber es ist ein Unter-
schied, ob in einer objektiven wissenschaftlichen 
Studie solche Befunde nachgewiesen werden 
oder ob man diese nur aus der eigenen anekdo-
tischen Erfahrung kennt.

KATRASTROPHALE BEFUNDE
Wenn man eine rein meritokratische Perspektive 
auf  Fähigkeiten und Politik hat, sind diese Befunde 
interessant, aber irrelevant. Ehrenamtliche Politik 
ist hier Organisation, Kommunikation und Hart-
näckigkeit, Fähigkeiten, die Menschen aufgrund 
einer Reihe von Faktoren in unterschiedlicher Aus-
prägung haben. Aus Sichtweise der deskriptiven 
Repräsentation sind die Befunde katastrophal. 
Alle politischen Parteien sollten einen sozialen und 
ökonomischen Querschnitt der Bevölkerung in 
den Reihen ihrer Aktiven haben. Nur damit können 
sie die großen Probleme vor Ort erfassen und be-
arbeiten. Um dies zu erreichen, muss der Zugang 
zu Partei und kommunalen Wahllisten so niedrig-
schwellig wie möglich sein. Das bedeutet auch, 
dass man unbewusste Formen der Bevorzugung 
von bestimmten Personen wahrnimmt. Wir alle 
neigen dazu, uns mit ähnlichen Menschen im so-
zialen Umfeld zu umgeben. Wenn diese Tendenz 
im politischen Umfeld unbewusst angewandt wird, 
rekrutieren die jetzigen politischen Eliten weiter 
Leute wie sie selbst in die relevanten Positionen 
von morgen.

Prof. Dr. Achim Goerres
Professor für Empirische Politikwissenschaft

Universität Duisburg-Essen
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Eine hohe Erwartungshaltung der Bürger*innen bei 
gleichzeitig wachsenden Aufgabenfeldern und Sit-
zungszeiten machen das kommunale Mandat zu-
nehmend unattraktiv. Kommunalpolitik ist für viele 
potenzielle Mandatsträger*innen weder finanziell 
tragbar noch mit ihrem Beruf und Familie verein-
bar. In NRW haben die Räte (bald auch die Kreis-
tage) mit ihrem Allzuständigkeitsrecht im Vergleich 
zur süddeutschen Bürgermeisterverfassung eine 
starke Stellung - aber die ehrenamtlichen Rats- 
und Kreistagsmitglieder erhalten eine geringere 
Aufwandsentschädigung. SPD und Grüne wollen 
dies ändern und gesetzlich neu regeln. 

VEREINHEITLICHUNG VERDIENSTAUSFALL 
Die Regelungen zum Verdienstausfall werden lan-
desweit vereinheitlicht. Die Stundensätze für den 
tatsächlich nachgewiesenen Verdienstausfall wer-
den vom Ministerium für Inneres und Kommunales 
(MIK) per Rechtsverordnung neu festgesetzt und 
regelmäßig überprüft. Bislang regelten dies indivi-
duell die Hauptsatzungen der Kommunen vor Ort. 
Künftig gilt landesweit: Als Regelstundensatz gilt 
der gesetzliche Mindestlohn - aktuell 8,50 € und 
als nachzuweisender Höchstsatz 80,00 €/Stunde. 
Die Höchststundensätze waren bisher in vielen 
Kommunen deutlich niedriger. Diese Maßnahme 
soll die Vereinbarkeit von Beruf und Ehrenamt stär-
ken und sicherstellen, dass aus dem kommunal-
politischen Engagement keine finanziellen Nach-
teile erwachsen. 

ANPASSUNG DER AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG 
Bereits Anfang 2016 wurden die Aufwandsent-
schädigungen um 10 % erhöht. Künftig erhalten 
auch Mandatsträger*innen in folgenden Funkti-
onen eine zusätzliche Aufwandsentschädigung. 
Dazu gehörenAusschussvorsitzende, jedoch nicht 
beim Wahlprüfungsausschuss. Per Hauptsatzung 
sind weitere Ausnahmen möglich. Auch stellver-
tretende Fraktionsvorsitzende schon ab einer 
Fraktionsgröße von 8 statt bisher 10 Mitgliedern 
erhalten zusätzliche Entschädigung. Denn gerade 
bei diesen Aufgaben ist die Arbeitsbelastung ver-
gleichsweise hoch.

ANHEBUNG DER FRAKTIONSMINDESTGRÖSSEN
Seit den letzten Kommunalwahlen ist in vielen 
NRW-Kommunen zu beobachten, dass sich meh-
rere fraktionslose Ratsvertreter*innen, die über 
unterschiedliche Listen in den Rat gewählt wor-
den sind und oft vollkommen unterschiedlichen 
politischen Lagern angehören, zu sogenannten 
„technischen Fraktionen“ zusammenschließen. 
Dies geschieht, um höhere finanzielle Zuwen-
dungen der Kommunen zu erlangen. Da NRW im 
bundesweiten Vergleich besonders große Kom-
munalvertretungen hat, was die Mandatserringung 
vereinfacht und daher auch sehr viele Kleinstpar-
teien bei der Wahl antreten, ist dieses Problem hier 
besonders ausgeprägt. Rechtlich ist es allerdings 
sehr schwer, den Zusammenschluss zu einer tech-
nischen Fraktion zu untersagen. 
Um u.a. das Problem zu mindern werden die 
Mindestgrößen für die Bildung von Fraktionen in 
größeren Räten und Kreistagen angepasst. Für 
Räte bzw. Kreistage mit höchstens 50 Mitgliedern 
sind weiterhin mindestens 2 Mitglieder für die Bil-
dung einer Fraktion notwendig. Darüber sind zu-
künftig bei einer Gremiengröße von 51-74 Rats- 
bzw. Kreistagsmitgliedern 3 Fraktionsmitglieder 
zur Bildung einer Fraktion notwendig. Bei 75-90 
Rats- bzw. Kreistagsmitgliedern sind dies 4 Frak-
tionsmitglieder. Bei über 90 Rats- bzw. Kreistags-
mitgliedern sind schließlich 5 Fraktionsmitglieder 
notwendig. Die bisherige Differenzierung zwischen 
Fraktionen in kreisangehörigen und kreisfreien 
Kommunen mit 2 bzw. 3 Mandaten als Mindest-
größe wird damit aufgegeben. Durch die neuen 
Stellenwerte wird sichergestellt, dass eine Partei, 
die bei den Wahlen ca. 5% der Stimmen erreicht, 
eine Fraktion bilden kann. 

AUSSTATTUNG VON GRUPPEN
Die neuen Fraktionszuschnitte in den Räten und 
Kreistagen erfordern eine Neujustierung bei der 
finanziellen Ausstattung von Gruppen. Hierbei 
handelt es sich um Zusammenschlüsse von Rats- 
oder Kreistagsmitgliedern, die die personellen Min-
destanforderungen an eine Fraktion nicht erfüllen. 
Bisher galt die Regelung einer Mindestausstattung 

Kommunalpolitik
Stärkung des kommunalen    
Ehrenamtes
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in Höhe von zwei Dritteln der Zuwendungen an die 
kleinste rechnerisch mögliche Fraktion. Zukünftig 
erhält eine Gruppe 90 % einer proportionalen Aus-
stattung, die sich aus ihrer Mitgliederzahl im Ver-
hältnis zu den Zuwendungen der kleinstmöglichen 
Fraktion ergibt. Eine 2-köpfi ge Gruppe erhält dann 
bei einer Mindestfraktionsgröße von 5 Mitgliedern 
90 % mal zwei Fünftel — also 36 % der Finanz-
mittel der kleinstmöglichen fünfköpfi gen Fraktion. 
So erhält eine 2er-Gruppe z. B. von NPD und Die 
Rechte in Dortmund zukünftig nur noch 23.000 € 
statt aktuell jährlich rund 42.500 €.

AUFNAHME VON INTERESSENVERTRETUNGEN
Es wird gesetzlich geregelt, dass Kommunen zur 
Wahrnehmung spezifi scher Interessen von Seni-
oren, Menschen mit Behinderung oder sonstigen 
gesellschaftlichen Gruppen eigene Vertretungen 
bilden bzw. Beauftragte bestellen können. Heraus-
ragendes Beispiel sind hier in NRW die bereits be-
stehenden Seniorenvertretungen bzw. Senioren-
beiräte. Durch diese Regelung sollen Kommunen 
ermuntert werden, die Einbindung gesellschaft-
licher Gruppen in den kommunalen Willensbil-
dungsprozess zu forcieren.

STÄRKUNG DER KREISTAGE DURCH BEIGEORDNETE
Bislang werden in den Kreisverwaltungen die De-
zernate (Ausnahme: Kreisdirektor) und — anders 
als in den Städten und Gemeinden in NRW — nicht 
von durch den Kreistag gewählten Beigeordneten, 
sondern von Laufbahnbeamten besetzt. Bereits im 
Koalitionsvertrag hatten wir mit der SPD verein-
bart, Kreisbeigeordnete optional einzuführen. Die-
se Vereinbarung setzen wir nun mit dem Gesetz-
entwurf um. So werden die Rechte der Kreistage 
gegenüber den Landrät*innen massiv gestärkt. 
Dafür ist eine Reihe von Änderungen in der Kreis-
ordnung notwendig. So erhalten die Kreistage 
zukünftig Allzuständigkeits- sowie Rückholrechte 
für bereits delegierte Aufgaben. Damit werden die 
Regelungen in der Gemeindeordnung auch für die 
Kreistage übernommen. Durch die Einführung der 
Allzuständigkeit wird aber die Abschaff ung des 
Kreisausschusses notwendig, der als Ausschuss 
eine Sonderrolle einnimmt. Dieser wird durch den 
Hauptausschuss mit Kompetenzen wie in Städten 
und Gemeinden ersetzt. Gleichzeitig wird der De-
zernats-Zuschnitt und damit die Aufgabenvertei-
lung in die Hände der Kreistage übergeben. Bisher 
entschied der Landrat bzw. die Landrätin dies in 
eigener Verantwortung. Ausgenommen werden die 
hoheitlichen Aufgaben der Kommunal-, Polizei- 
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und Schulaufsicht. Diese Aufgaben werden den 
Landrät*innen direkt zugeordnet. Um den Kreisen 
Planungssicherheit zu geben und einen sanften 
Übergang zu ermöglichen, tritt diese Reform erst 
mit Beginn der neuen Kommunalwahlperiode 
2020 in Kraft. Hierdurch wird auch dem Vertrau-
ensschutz der aktuellen Landrät*innen Rechnung 
getragen. 

AUSBLICK
Diese Maßnahmen sind für uns GRÜNE wichtige 
Bausteine dafür, dass das kommunale Ehrenamt 
auch für die Zukunft attraktiv bleibt und sich wei-
terhin genug Personen fi nden, die sich kommunal-
politisch engagieren. Die Stärkung des kommu-
nalen Ehrenamtes bleibt eine Daueraufgabe. Mit 
den jetzigen gesetzlichen Novellierungen erreichen 
wir Verbesserungen, aber es sind weitere Schritte 
erforderlich. Exemplarisch seien zwei wichtige As-
pekte genannt, die zwingend Lösungen fordern: 
Dazu gehört zunächst die Berücksichtigung der 
Belange von Schichtarbeiter*innen. Denn regel-
mäßig überschneiden sich Sitzungszeiten mit dem 
Schichtdienst. Da im Schichtdienst typischer-
weise keine Gleitzeitmöglichkeiten bestehen, der 
Verdienstausfall aber nur für die Sitzungsdauer 
gewährt wird, entstehen hier fi nanzielle Nachteile. 
Auch müssen aufgrund des Arbeitsrechtes ausrei-
chende Ruhezeiten zwischen Sitzung und Schicht-
beginn gewährleistet werden. Hierzu sind wissen-
schaftliche Untersuchungen in Arbeit. Ein weiteres 
wichtiges Thema sind die Transferbezieher*innen: 
Bei Empfängern von Leistungen nach dem BAföG 
sowie SGB II und XII (Grundsicherung für Arbeits-
suchende bzw. Sozialhilfe) werden Aufwandsent-
schädigungen auf ihre Transferleistungen ange-
rechnet, oft ohne Freibetragsregelung. Hier setzen 
wir uns für großzügigere Regelungen ein. Zwin-
gend ist hier eine Änderung des Bundesrechts 
notwendig, für das es unter der jetzigen Großen 
Koalition leider keine Mehrheit gibt.

Mario Krüger (MdL) 
Kommunalpolitischer Sprecher 

der Grünen Landtagsfraktion NRW

 Gesetzentwurf: http://gruenlink.de/18o8
 
 Gesetzentwurf: http://gruenlink.de/18o8

 Siehe auch Artikel „Freistellung für Kommunalmandat  
oft problematisch“ auf Seite 6.
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Compliance 
Handbuch für die öffentliche 
Verwaltung
Compliance oder Regeltreue ist der Begriff  für die 
Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien. Ist ein 
Management von Compliance überhaupt notwen-
dig? Ja. Recht- und gesetzmäßiges Handeln sind 
in der Lebenswirklichkeit und Unternehmenspraxis 
keine Selbstverständlichkeit. Exemplarisch die Re-
aktion auf Regelverstöße: „Das machen doch alle.“ 
„Das steht mir zu.“ „Ich schade doch keinem.“ Es 
gibt Dinge, die sind zwar nicht durch Regelwerke 
festgelegt, aber man tut sie einfach nicht. 

Akzeptiert man Compliance als Bestandteil jeder 
Rechtsordnung, dann dürften Rechtsverletzungen 
vornehmlich bei Privatunternehmen vorprogram-
miert sein. Denn Privatunternehmen arbeiten ge-
winnorientiert mit der Folge, dass sie besonders 
anfällig für regelwidriges Verhalten sind. Dadurch 
scheinen sich Privatunternehmen von der öff ent-
lichen Verwaltung zu unterscheiden, in der grund-
sätzlich gemeinnützig agiert wird. Der Glaube an 
den oder die korruptionsresistenten preußischen 

Beamten oder Beamtin gehört zwar zu den tra-
dierten deutschen Ordnungsmustern, die Korrup-
tion verhindert er nicht. Was früher noch als ver-
zeihliche Sünde durchging, wird heute schnell und 
zu Recht skandalisiert. 

Praxisnah, klar, verständlich, komprimiert und 
umfassend bereitet dieses Werk in fünf Kapiteln 
das Organisationsthema Compliance für die öf-
fentliche Hand auf. Es leistet praktische Orien-
tierungs- und Umsetzungshilfe. Es fächert die 
Compliance-Grundlagen der Verwaltung und die 
spiegelbildlich daran anknüpfenden Anforderun-
gen an ein Compliance-Management auf, die sich 
durch vielfältige Besonderheiten von denen der 
Privatwirtschaft unterscheiden und lenkt den Blick 
auch auf die Compliance-Spezifi ka in öff entlichen 
Unternehmen, öff entlich-rechtlich organisierten 
Verwaltungseinheiten, administrativen Unterstüt-
zungsprozessen und verwaltungsrechtlichen Sek-
toren.     (vw)

 Compliance. Handbuch für 
die öffentliche Verwaltung

 Rolf Stober / 
 Nicola Ohrtmann (Hrsg.)
 Verlag Kohlhammer, 
 Stuttgart 2015
 721 Seiten
 120,00 €/gebunden 
 104,99 €/E-Book

 Compliance. Handbuch für 

 Rolf Stober / 
 Nicola Ohrtmann (Hrsg.)
 Verlag Kohlhammer, 
 Stuttgart 2015
 721 Seiten
 120,00 
 104,99 

 ISBN: 978-3-17-028641-2

Reinhard Loskes neues Buch ist in der Reihe „Fo-
rum für Verantwortung“ erschienen. Die Reihe 
skizzierte bisher den Status quo der natürlichen 
Lebensgrundlagen der Menschheit, nun richtet sie 
ihren Blick in die Zukunft. Loske bringt dafür gute 
Voraussetzungen mit: Am Wuppertal-Institut arbei-
tete er in den 1990er Jahren an der großen Studie 
„Zukunftsfähiges Deutschland“ mit, und war u. a. 
Umweltsenator in Bremen, hat heute eine Profes-
sur an der Universität Witten/Herdecke inne.

Loske geht von der IPAT-Formel der menschge-
machten Fehlentwicklungen aus: Impact = po-
pulation x affl  uence x technology. Die hohe Zahl 
der Menschen, ihr durch falsche Konsummuster 
übermäßiger Ressourcen-Verbrauch mit überhol-
ten Technologien haben in die sich zuspitzende 
Umweltkrise geführt. Welche Art von Nachhaltig-
keit führt nun aus der Krise heraus? Dazu skizziert 
Loske die Ideengeschichte der Nachhaltigkeit und 
gibt am Ende auch eine Art Werkzeugkasten prak-

tische Vorschläge mit auf den Weg. Vieles speist 
sich aus der Ideenkiste grüner Kommunalpolitik. 
Die Einbettung dieser oft symbolischen Anträge 
und Projekte in eine Gesamttendenz zeigt auf Dau-
er doch eine Richtung. Loske bemüht sich um eine 
theoretische Fundierung, ohne zu behaupten, es 
gäbe eine ausgearbeitete Strategie. 

Die theoretischen Grundlagen für eine „Wende“ 
sind inzwischen für die meisten gesellschaftlichen 
Teilbereiche gelegt, allerdings folgen Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft dem oft nicht. Insbeson-
dere die Diskrepanz zwischen ökonomischen 
Fehlentwicklungen im Großen und den nischen-
haften Nachhaltigkeitsprojekten im Kleinen lugt an 
allen Ecken aus dieser Bestandsaufnahme. Los-
kes Buch sollte man trotzdem lesen, um im instru-
mentellen Tagesgeschäft der Politik ein Gefühl für 
den langen Atem des Gesamtprojekts der ökolo-
gischen Transformation zu behalten. 

Hans-Jürgen Serwe
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E-Government und Smart City
Digitalisierung der Kommunen im Web

Die KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für 
Verwaltungsmanagement), das etwas behäbige 
„Dickschiff “ der kommunalen Beratungswelt, be-
fasst sich mit E-Government schon etliche Jahre, 
wenn nicht Jahrzehnte. Ihrer Internetpräsenz ist 
zu entnehmen, dass es in einer Großstadt etwa 
3.000 abgrenzbare Prozesse kommunaler Dienst-
leistungen gibt, in einer Kreisverwaltung sind es 
ca. 1500. Allerdings konzentrieren sich die Per-
sonalressourcen zum großen Teil auf wenige 
Kernprozesse. In diesen Bereichen lohnt sich zur 
Kosteneinsparung am ehesten der Einsatz tech-
nikintensiver Prozesse. Mitte September startet 
die KGst das Berichtsprojekt „Wege zur digitalen 
Kommune“ und sucht noch Interessent*innen un-
ter kommunalen Praktiker*innen.

Doch ist Kosteneinsparung bei den Personal-
ressourcen nicht der einzige Grund, sich mit der 
Digitalisierung kommunaler Dienstleistungen zu 
befassen. Inzwischen sind viele wirtschaftliche 
Dienstleistungen in die Welt des Internets ab-
gewandert, mit vielen Vor-, aber auch manchen 
Nachteilen. Der Prozess ist unumkehrbar, wieso 
sollte das bei kommunalen Dienstleistungen an-
ders sein? Die Bertelsmann-Stiftung geht auf ih-
ren Seiten auf das Thema diff erenzierter ein. Sie 
umschreibt die Digitalisierung als „den Weg hin zu 
einer vernetzten, postfossilen Gesellschaft“, um 
„den Verbrauch von Ressourcen zu verringern, die 
Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger sowie 
die Wettbewerbsfähigkeit der ansässigen Wirt-
schaft dauerhaft zu erhöhen“.  
Das Beratungsunternehmen PwC (Pricewater-
houseCoopers) hat sogar ein Ranking der „digi-
talsten Städte Deutschlands“ erstellt. Als Num-
mer 1 fi rmiert im Ranking Köln, oh Wunder! PwC 
hat vom geographischen Institut der Uni Bonn 
eine Umfrage zur Digitalisierung machen lassen. 
Prof. Dr. Claus-C. Wiegandt gibt im Ergebnisband 
- als PDF-Datei hinterlegt - auch zehn  Hand-
lungsempfehlungen, wobei die wichtigste sein 
dürfte: „Den Nutzer in den Mittelpunkt stellen!“ 

Man sollte sich aber keine Illusionen über die bis-
lang üblichen Kehrseiten dieser Prozesse machen. 
Die volldigitalisierten Hotlines - beispielsweise der 
Telekom - mit ihren Automaten-Dialogen bringen 

bereits heute viele hilfesuchende Kunden schlicht 
zur Verzweifl ung. So darf die kommunale Welt 
nicht agieren.

„Smart City“ ist eines der Schlagworte der Digi-
talisierung. Sieht man einmal vom eigennützigen 
Hype der Computer- und Softwareindustrie ab, 
so liegen hier durchaus Chancen. Insbesonde-
re in der komplexen Abbildung und Steuerung 
der städtischen Infrastruktur vom Verkehr bis zur 
Energieversorgung. Die Effi  zienzgewinne durch 
„smarte Prozesse“ könnten der Umwelt durch ver-
minderten Ressourceneinsatz zu Gute kommen. 
Allerdings gilt es auch dabei, den kritischen Blick 
zu wahren. Die räumlichen Strukturen einer Stadt 
sind eher „unsmart“ und verändern sich nur über 
sehr lange Zeiträume. Diff erenzierte Planungspro-
zesse und mühsame politische Abstimmungen 
über werthaltige Ziele (Stichworte: Verminderung 
des Flächenverbrauchs, soziale Durchmischung 
etc.) werden durch die Modewörter „digital“ und 
„smart“ nicht obsolet. Technik kann Politik nicht 
ersetzen, aber in der Umsetzung unterstützen. 

Hans-Jürgen Serwe
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Aus unserem Bildungsprogramm

29. Oktober 2016     Mit Andrea Asch, MdL 

Der besondere Status des Jugendhilfeausschusses –  
Rechte und Pflichten der Mitglieder

05. November 2016      Mit Manfred Busch  

Der kommunale Haushalt – Steuerungsmöglichkeiten

26. November 2016     Mit Matthias Welpmann 

Ökologie und Umweltschutz vor Ort -  Grundlagenseminar  
kommunale Umweltpolitik

17. Dezember 2016         Mit Stadtbaukultur NRW 

Baust du noch oder lebst du schon – Bauen als sozial- 
politisches Instrument

19.11./10.12.2016/14.1.2017    Mit Sabine Brauer

Ratsfrauentreffen spezial:   
Persönliche Fortbildung für GRÜNE Kommunalpolitikerinnen

Kontakt: eglence@gar-nrw.de  Tel. 0211/38476-15 

Seminarort: CVJM (Düsseldorf)
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