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KOMMUNALPOLITIK 1/2016

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kommunalos,

Nicht alle Medien haben in den letzten Wochen und Monaten der AfD 
den Raum gegeben, sich so zu zeigen, wie sie gesehen werden will. 
Aber viele. Da konnte Frauke Petry bei „Hart aber Fair“ Angela Merkel 
für den Terror in Deutschland verantwortlich machen, Marcus Pretzell 
konnte Sylvia Löhrmann in der WDR-Wahlarena eine „Obergrenze für 
die GRÜNEN“ androhen sowie den anderen Kandidat*innen Verlo-
genheit vorwerfen – und den Medien Dummheit. Dass die AfD zu den 
Sieger*innen der Landtagswahl gehört, ist eine der bitteren Pillen, die 
wir schlucken müssen. Was den Politikstil der „Alternative für Deutsch-
land“ angeht, eine Mischung aus emotionalisierter Hetze und Opferrol-
le, müssen wir uns im Landtag wohl noch auf Einiges gefasst machen. 
Wir selbst - die GRÜNEN – lecken angesichts der Wahlverluste, die wir 
hinnehmen müssen, unsere Wunden und versuchen zu heilen. Ein Pro-
zess, dessen Ziel Erneuerung sein soll, und der das Ziel nur erreicht, 
wenn er von Herzen geführt wird. Ob das tatsächlich so ist, wird sich 
zeigen.
Zu den Konsequenzen dieser Wahl gehört leider auch, dass die GAR 
aufgrund der Förderbedingungen des Landes NRW einen großen Teil 
ihres Budgets verlieren wird. Somit können wir das Quartalsmagazin 
FORUM, das wir als besonderes zusätzliches Serviceangebot betrie-
ben und weiterentwickelt haben, nicht mehr fortführen. Der „Rund-
brief“ war nicht nur uns ans Herz gewachsen, er hatte sich zum gerne 
gelesenen Fachblatt für GRÜNE Kommunalpolitiker*innen gemausert. 
Jetzt heißt es Federn lassen. Unsere Öff entlichkeitsarbeit wird ab sofort 
verstärkt über unseren Mailverteiler, auf der GAR-Homepage und in 
den sozialen Medien stattfi nden. Wir sind stolz auf die vorläufi g letzte 
Ausgabe und wünschen angenehme Lektüre!

Dr. Didem Ozan

personalia

Interview Wilhelm Windhuis ....................................................4

Interview Annette Lostermann-De Nil .......................................6

gar aktuell

Landtagswahl 2017 ..................................................................3

Kommunaler Bundeskongress..................................................8

Eine Infrastrukturoffensive für das Fahrrad  ............................10

Ein GRÜNES Netzwerk............................................................14

Forum

Intro .......................................................................................15

Interview Prof. Andreas Zick ...................................................17

GAR-Analyse ..........................................................................20

Backup-Opferberatung ...........................................................22

Schule ohne Rassismus .........................................................24

Service/info

Weißbuch Stadtgrün  ..............................................................25

Spiegelbildlichkeit der Ausschüsse  .......................................26

Genderranking deutscher Großstädte .....................................28

Rezension

Schwarzbuch AfD ...................................................................30

Die Kultur der Stadt ................................................................30

GARnet

Resonanzräume der Rechtspopulisten ....................................31



FORUM KOMMUNALPOLTIK  2 | 2017   3 

GAR muss Arbeit deutlich einschränken
Mindereinnahmen von mehr 
als einer halben Million Euro

Nicht nur für GRÜNE insgesamt hat das Ergebnis der NRW-Wahl Folgen. Auch für die GAR hat der Wahl-
verlust herbe Konsequenzen. Mit dem Wahlergebnis vom 14. Mai verliert die kommunalpolitische Verei-
nigung der GRÜNEN fast ein Drittel ihrer fi nanziellen Mittel. Das Ergebnis der Landtagswahl hat direkte 
und nachhaltige Auswirkungen auf die bestehende fi nanzielle Situation der GAR. 

Der Zuwendungsbescheid des Landes für die 
kommunalpolitischen Vereinigungen ist für das 
Jahr 2017 auf den Wahlmonat Mai befristet. Denn 
mit dem Ergebnis der Landtagswahl ändert sich 
auch direkt der Landeszuschuss für kommunalpo-
litische Vereinigungen, der an das Wahlergebnis - 
konkret an das Zweitstimmenergebnis - gekoppelt 
ist. Dabei müssen für eine Förderung mindestens 
2,5 Prozent der Zweitstimmen erreicht werden. Im 
Vergleich zur Wahl 2012 erreichen dies die Piraten 
nicht mehr, dafür sind die Linke und die AFD mit 
ihren kommunalpolitischen Vereinigungen neu 
dabei. Die Anzahl der geförderten Vereinigungen 
steigt damit bei gleichbleibendem Haushaltstitel 
von fünf auf sechs. 

DRAMATISCH SCHLECHTERE SITUATION FÜR DIE GAR
Die fi nanzielle Situation der GAR hat sich mit den 
Verlusten der NRW-Grünen bei der Landtags-
wahl leider dramatisch verschlechtert. Die Zahlen 
sprechen Bände. In der Summe reduziert sich der 
jährliche Landeszuschuss von derzeit 239.729,24 
Euro für die Folgejahre auf 131.166,14 Euro. Dies 
heißt also für die mittelfristige Finanzplanung 
über die Legislaturperiode eine Reduzierung um 
108.563,10 Euro pro Jahr. Da die Mittelkürzung 
bereits zum 01.06.2017 greift, müssen bereits für 
das laufende Jahr kurzfristig 63.328,48 Euro antei-
lig eingespart werden. 

FÜR DIE WAHLPERIODE 2017- 2022 BEDEUTET DIES INS-
GESAMT MINDEREINNAHMEN IN HÖHE VON 542.815,50 
EURO.

FORUM KOMMUNALPOLITIK MUSS 
EINGESTELLT WERDEN
Für den Haushalt der GAR hat dies die sehr un-
angenehme Folge, im laufenden Jahr 64T Euro 
und fast 109T Euro strukturell im Jahreshaushalt 

g a r  a k t u e l l

ab 2018 einzusparen. In dem von Personalkosten 
bestimmten GAR-Haushalt bedeutet dies unter 
Abwägung aller Möglichkeiten, dass eine Perso-
nalstelle und die damit verbundenen Aufgaben 
gestrichen und bei den verbleibenden Stellen die 
wöchentlichen Arbeitszeiten reduziert werden 
müssen. Mit einer Einsparung von 91T Euro und 
einem verbleibenden Personaltableau von drei 
Teilzeitstellen würde damit  - unter Beachtung der 
Pfl ichtaufgaben Weiterbildung und Fachberatung 
von Fraktionen und Ratsmitgliedern - die Redakti-
on des Rundbriefs entfallen. Damit einher entfallen 
auch die reinen Produktionskosten des Rundbriefs 
(15T Euro). Der Online-Bereich, so das umfang-
reiche Informationsangebot auf der Webseite, 
bleibt erhalten. Der Rest ergibt sich aus kleintei-
ligen Kürzungen im Sachhaushalt. Die GAR wird 
nunmehr mit deutlich reduzierteren fi nanziellen 
Möglichkeiten ihren Aufgaben nachgehen, bleibt 
aber natürlich für alle Fragen ihrer Mitglieder nach 
wie vor jederzeit und kompetent ansprechbar.  

Hilde Scheidt und Günter Karen-Jungen
Geschäftsführender GAR-Vorstand

GRÜNE holten bei der Wahl am 14. Mai mit 6,4 

Prozent ganze 4,9 Prozent weniger als 2012 und 

halbierten ihr Ergebnis fast! Die SPD brach eben-

falls auf 31,2 Prozent ein. Die CDU gewann mit 33 

Prozent mehr als 6 Prozent im Vergleich zur letzten 

Landtagswahl. Gestärkt hervor ging die FDP: sie legte 

um 4 Prozentpunkte auf 12,6 Prozent zu. Die Linken 

verpassten mit 4,9 Prozent knapp den erneuten Einzug 

in das NRW-Parlament während die AfD mit 7,4 Pro-

zent einzog. CDU und FDP verfügen über eine Stimme 

Mehrheit und befi nden sich zum Redaktionsschluss 

noch in Koalitionsverhandlungen. 

+++ Landtagswahl NRW +++
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Wilhelm Windhuis im Interview

„Man selbst bleiben, 
   nicht verbiegen lassen“

werden sicher auch neue Aufgaben auf sie zukom-
men. Aber im Großen und Ganzen soll die GAR 
bleiben, wie sie ist.

 In die GAR-Arbeit haben Sie Ihre kommunal-
politische Erfahrung eingebracht. Die begann 1998 
in Alfter bei Bonn. Warum sind Sie in die Kommunal-
politik gegangen? Gab es einen besonderen Anlass? 

Einen besonderen Anlass gab es, das war der 
geplante Bau einer Ortsumgehung bei uns in der 
Nachbarschaft. Die GRÜNEN waren die einzige 
Partei, die sich dieser Problematik angenommen 
hat, und so bin ich zur Partei und zur Kommu-
nalpolitik in Alfter gekommen. Ich habe dann in 
meiner Gemeinde als sachkundiger Bürger im Pla-
nungsausschuss angefangen, damals haben die 
GRÜNEN vor Ort nach Personal gesucht, und ich 
hatte den Wunsch, mich dort einzubringen. 

 Lieber Wilhelm Windhuis, Sie haben sich eine 
Dekade im ehrenamtlichen Vorstand der GAR enga-
giert. Wie blicken Sie darauf zurück?
 
Im Rückblick war die Zeit angenehm, die Zusam-
menarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen im-
mer gut, wir hatten viele sachliche Diskussionen. 
Besondere Akzente konnte ich zum Beispiel bei 
den Finanzen setzen. Das Seminarprogramm ha-
ben wir erweitern können. Also zusammenfassend 
zehn gute Jahre.

 Was wünschen Sie uns für die Zukunft?

Die GAR ist für die Zukunft gut aufgestellt, und 
ich wünsche der GRÜNEN kommunalpolitischen 
Vereinigung, dass sie ihre Arbeit in der bisherigen 
Qualität fortsetzt. Natürlich sind mit der Zeit neue 
Aufgaben hinzugekommen, so die Sozialen Medi-
en, die jetzt auch bespielt werden, und in Zukunft 

G A R  a k t u e l l4

Im Februar verabschiedete sich Wilhelm Windhuis nach zehn Jahren Engagement aus dem Vorstand 
der GAR. Der Fraktionssprecher der GRÜNEN in Alfter (Rhein-Sieg) wurde 1954 in Rheinkamp (Moers) 
geboren und ist Beamter in der technischen Laufbahn. FORUM sprach mit ihm über die GAR, seine 
kommunalpolitischen Erfahrungen und was für ihn gute Kommunalpolitik ist.  

Wilhelm Windhuis (Mitte)
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 Sie sind dabeigeblieben, sind seit 2004 Rats-
mitglied. Warum haben Sie weitergemacht?

Kommunalpolitische Themen sind keine Eintags-
fliegen und so gab es nach dem konkreten Anlass, 
in die Politik vor Ort einzusteigen, auch andere 
Themen, wo ich mich eingebracht habe. Beispiels-
weise haben wir gegen ein Bebauungsvorhaben 
in den Hanglagen gekämpft. Diese Arbeit vor Ort 
hat uns als GRÜNE zusammengeschweißt. Unsere 
Fraktion besteht momentan aus acht Mitgliedern, 
von denen zwei bei der letzten Wahl neu dazuge-
kommen sind, sechs von uns sind schon lange 
dabei. Verhindern konnten wir diese Bebauung 
leider nicht, aber wir haben insgesamt durch gute 
politische Arbeit überzeugt und konnten bei den 
letzten Wahlen sogar die SPD überholen, die ins-
gesamt sieben Ratsmitglieder stellen. Die Arbeit, 
die wir machen, wird anerkannt.

 Was sind die aktuellen Fragen oder Projekte, 
mit denen Sie sich in Ihrem Mandat auseinanderset-
zen?

In Alfter, einer 25.000 Einwohner*innen großen 
Gemeinde, gibt es wie vielerorts Veränderungen 
durch den demographischen Wandel. Einfamilien-
häuser werden für ältere Paare zu groß, weil deren 
Kinder erwachsen geworden sind und ausziehen. 
Da möchte ich Lösungen finden, damit die Men-
schen im Alter nicht aus ihren Quartieren wegzie-
hen müssen, weil es dort keine passenden Wohn-
möglichkeiten gibt.  

 In der Kommunalpolitik kann es auch mal 
spannend werden, chaotisch, ärgerlich oder heiter. 
Was war für Sie ein prägender emotionaler Moment?

Das war, als wir 2009 erstmalig zweitstärkste Frak-
tion geworden sind. Wir waren vorher zu Dritt und 
konnten dann stolz auf eine Fraktion von acht Mit-
gliedern blicken. Das war schon ein toller, auch 
emotionaler Moment.

 Was würden Sie Neueinsteiger*innen empfeh-
len, wie macht man gute Kommunalpolitik? 

Gute Kommunalpolitik bedeutet für mich: Man 
bleibt man selbst, lässt sich nicht verbiegen, bleibt 
aber auch offen für die Bürgerinnen und Bürger.  

 Was wäre wenn…Sie bei der Bundestagswahl 
im September Kanzler werden würden? Was würden 

p e r s o n a l i a

Sie für die Kommunen ändern? 

Den Kommunen endlich mehr Geld zur Verfügung 
stellen, die finanzielle Ausstattung verbessern.

 Von der Ausbildung zum Technischen Zeich-
ner nach der Hauptschule über die Fachoberschule 
bis zum Diplom-Ingenieur im Maschinenbau – Sie 
haben eine beachtliche berufliche Laufbahn hinter 
sich. Bildung bewegt Sie auch mit Blick auf GRÜNE 
Politik. Wie würden Sie unser Bildungssystem um-
gestalten?

Ein Bildungssystem sollte so gebaut sein, dass 
möglichst viele Wege offengehalten werden. Ab-
seits aller Kritik ist das auch der Kern GRÜNER 
Bildungs- und Schulpolitik. Mein eigener Bildungs-
weg zeigt es: Hätte es Möglichkeiten für weitere 
Bildungsabschlüsse nicht gegeben, wäre ich nach 
Hauptschulabschluss und Lehre in den Beruf ge-
gangen. Ich weiß nicht, wo ich dann jetzt wäre. 
Diese Vielfalt der Möglichkeiten und Chancen 
sollte beibehalten werden.

 Sie reden nicht nur über GRÜNE Politik, sie 
versuchen diese umzusetzen. Sie haben eine eigene 
Solaranlage. Warum betreiben Sie diese?

Da ist natürlich auch ein Stück weit Idealismus 
dabei. Es funktioniert tatsächlich, mit der Anlage 
speise ich Strom ins Netz und erhalte dafür einen 
kleinen zweistelligen Ertrag. 

 Sie arbeiten bei der Postbank als technischer 
Beamter. Gibt es Synergien mit Kommunalpolitik? 

Das sind natürlich erst einmal zwei abgetrennte 
Bereiche. Aber man lernt in der Kommunalpolitik 
auch viel, was man im Beruf einsetzen kann. Per-
sonalpolitik beispielsweise.

 Wie gewinnen Sie Abstand von Beruf und 
Ehrenamt?

Ich habe zwei Hobbies: Radfahren und Kochen. 
Dieses Jahr planen wir eine Radtour von Alfter 
nach Bozen, los geht es im Juli, insgesamt 1000 
Kilometer. Mit 90 Kilometern pro Tag haben wir 
uns da eine sportliche Aufgabe gestellt. Erholen 
kann ich mich sehr gut beim Kochen, gerne mit 
viel Gemüse, im Wok zum Beispiel, und wenn es 
mal Fleisch gibt, dann Metzgerfleisch, niedrigtem-
periert gegart.
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Annette Lostermann-De Nil im Interview

„Wichtig ist, dass man  
   Herzblut mitbringt“

zu Sachfragen. Empfehlen kann ich der GAR, dass 
sie sich weiterhin aus innerparteilichen Turbu-
lenzen heraushält.

 Sie sind kommunalpolitisch erfahren. Wie ha-
ben Sie Ihren Weg in die Mühlheimer Kommunalpo-
litik gefunden?  

Meine kommunalpolitische Laufbahn habe ich aus 
der Initiative gegen Ausländerfeindlichkeit kom-
mend als sachkundige Bürgerin im Ausländerbei-
rat gestartet. Sehr schnell musste ich feststellen, 
dass Politik schon eine ganze Menge an Zeit, 
Engagement und Durchhaltevermögen braucht. 
Aber das Ergebnis konnte sich sehen lassen:  die 
entsprechenden städtischen Einnahmen  aus dem 
Asylbewerberleistungsgesetz wurden nach ei-
ner längeren anstrengenden Auseinandersetzung 
zweckentsprechend für ein mehrköpfiges Team von 
Sozialarbeiter*innen für Flüchtlingsbegleitung und 
Beratung eingesetzt. Zwar hatte ich an Teilen ein-
zelner Ratssitzungen als Zuschauerin teilgenom-
men, dennoch kam für mich die Frage, ob ich nicht 
auf der Ratsliste der GRÜNEN kandidieren wolle, 
sehr überraschend. Noch überraschender war für 
mich die Aufforderung, auf dem ersten Platz zu 
kandidieren. 1989 wurde ich, damals ohne Partei-

 Liebe Annette Lostermann-De Nil, wie Wil-
helm Windhuis haben auch Sie sich lange im ehren-
amtlichen Vorstand der GAR engagiert. Was war für 
sie besonders beeindruckend? 

Natürlich gab es verschiedene beeindru-
ckende Erlebnisse. Das ungewohnte Agieren als 
Arbeitgeber*in, die Trennung von Mitarbeiter*innen 
oder die Beschränkung der Arbeitsstunden 
aufgrund schlechterer Wahlergebnisse, der 
tragische Tod von Magda, der langjährigen  
Vorstandssprecher*in der GAR, bleiben in Erin-
nerung, aber auch die spannende Begleitung der  
Planung und Durchführung großer Veranstaltungen 
zu zentralen Themen, wie auch die Fachseminare, 
der Besuch GRÜNER hauptamtlicher Bürgermei-
ster in ihren Gemeinden, die Ratsfrauentreffen. 
Die Vorstandsarbeit hat mir viele neue Einblicke 
verschafft, die ich sowohl  für die eigene kommu-
nalpolitische Arbeit, aber zum Teil auch für meine 
berufliche Tätigkeit nutzen konnte.

 Wie sehen Sie die GAR der Zukunft?

Die GAR hat sich als Dienstleisterin für die Kom-
munalfraktionen aufgestellt und bietet eine Platt-
form für den Austausch zwischen den Fraktionen 

Auch Annette Lostermann-De Nil hat im Februar ihr langjähriges Engagement als Vorstandsmitglied 
beendet. Sie war seit 2001 ehrenamtliches geschäftsführendes Vorstandsmitglied der GAR. Die ausge-
schiedene langjährige Fraktionssprecherin in Mülheim a. d. Ruhr und pensionierte Lehrerin bleibt auch 
im Ruhestand aktiv. 

Annette Lostermann-De Nil (stehend)



FORUM KOMMUNALPOLTIK  2 | 2017   7 p e r s o n a l i a

mitglied zu sein, Fraktionssprecherin (Doppelspit-
ze), 1994 gab es kommunal einen Mehrheitswech-
sel und die erste GRÜN-schwarze Koalition wurde 
ausgehandelt. In der Zeit wurden das autonome 
Jugendzentrum und  das soziokulturelle Zentrum 
Ringlokschuppen realisiert, die Mülheimer Ener-
giedienstleistungsgesellschaft mit einer deutlich 
ökologischen Ausrichtung gegründet, Flüchtlings-
gutscheine abgeschafft, eine verträglichere Flücht-
lingsunterbringung durchgesetzt, Obdachlosen- 
unterkünfte aufgelöst, Stadtfinanzen transparenter 
gemacht usw. Das zu erreichen war eine Menge 
Arbeit, doch 1999 erfolgte erneut ein Mehrheits-
wechsel und wir waren wieder in der Opposition. 
2014 gab ich meinen Ausstand aus der Ratsarbeit 
und der Fraktionsarbeit nach gut 25 Jahren.  

 Was waren wichtige Fragen oder Projekte, mit 
denen Sie sich auseinandergesetzt haben?

Ich hatte mehrere Herzensprojekte. Der bessere 
Zugang der Bürger*innen zur Verwaltung (deshalb 
Beschwerdeausschussvorsitz, später Bürgeraus-
schuss), der Sozialbereich insgesamt: z. B. Ver-
abschiedung von der Verwaltung von Obdachlo-
sigkeit hin zu Krisenmanagement, die kommunale 
Verantwortung im  Umgang mit Geflüchteten 
(dezentrale Unterbringung, Mindeststandards, 
psychosoziale Begleitung), mit von Wohnungslo-
sigkeit bedrohten Menschen (Wohnfachstelle), mit 
Arbeitslosen (Optionskommune), mit behinderten 
Menschen (Barrierefreiheit). Das sozialpolitische 
Engagement  setze ich außerhalb der Rats- und 
Fraktionsarbeit fort, beispielsweise als Vorsitzende 
des Mülheimer Arbeitslosenzentrums. 

 In der Kommunalpolitik kann es auch mal 
spannend werden, chaotisch, ärgerlich oder heiter. 
Was war für Sie ein prägender emotionaler Moment?

In der ersten Fraktion mussten wir uns nach kurzer 
Zeit mit einem Fraktionsausschluss befassen, um 
zu verhindern, dass mehrere andere Fraktionsmit-
glieder das Handtuch werfen. Spannend war in der 
Zeit der grün-schwarzen Koalition, in der es häu-
figer die Situation des aktiven Gestaltens gab, die 
Möglichkeit abzuschaffen, was wir  vorher aus der 
Opposition heraus nur kritisieren konnten. Den-
noch war es auch in dieser Phase ärgerlich, häu-
figer auf festgefahrene Strukturen zu treffen, die 
nicht durch eine theoretisch vorhandene Mehrheit 
gekippt werden konnten.

 Was würden Sie Neueinsteiger*innen empfeh-
len, wie macht man gute Kommunalpolitik? 

Wenn möglich, einen Mentor oder eine Mentorin 
finden, der/die den Start etwas begleitet. Zu An-
fang kann es ganz schön nützlich sein, wenn man 
eine hohe Frustrationstoleranz mitbringt, denn Po-
litik ist wirklich das „Bohren dicker Bretter“ (Max 
Weber). Wichtig ist aber auch, dass man Herzblut 
mitbringt, authentisch ist, etwas mit Leuten bewe-
gen will, mit Leuten auf Augenhöhe redet und ih-
nen zuhört, und das nicht nur zu Wahlkampfzeiten, 
Betroffene in Entscheidungen einbezieht, immer 
bedenkt, dass nur ein Bruchteil der Bevölkerung in 
Parteien organisiert ist.   

 Wenn Sie bei der Bundestagswahl im Sep-
tember Kanzlerin werden würden: Was machen Sie? 

Zunächst muss die finanzielle Ausstattung der 
Kommunen entsprechend ihrer Aufgaben ver-
bessert werden. Aber auch ein stärkerer Blick auf 
globale Zusammenhänge ist erforderlich. Das be-
inhaltet zum Beispiel ein anderes Vorgehen in der 
Klimapolitik, aber auch in der Frage der sozialen 
Gerechtigkeit. Und Willkommenskultur muss sei-
nen Niederschlag in der Gesetzgebung finden.

 Was machen Sie zur Zeit?

Ich bin im sogenannten Unruhestand, unterrichte 
jedoch noch einige Stunden Deutsch als Zweit-
sprache.  

 Wie gewinnen Sie Abstand?

Das gelingt mir nicht so recht. Ich glaube auch 
nicht, dass  ich das wirklich so will. Die Art des 
Engagements, jede Menge Treffen mit neu Zuge-
wanderten, zum Teil, um ergänzend Deutsch zu 
unterrichten, Fragen des Alltags zu besprechen, 
aber auch gesellige Treffen, ich lass mich beko-
chen. Das gehört für mich zusammen, das gehört 
zu mir.  Selbst die vielfältigen Theaterbesuche 
sind insofern kein Kontrastprogramm sondern 
eine Ergänzung, insbesondere die Theaterland-
schaften des Theater an der Ruhr, die Ruhrorter, 
die Musiklandschaften… Wenn ich wirklich allein 
sein will, dann gibt es einen Krimi oder Reisebe-
richte oder den Spaziergang oder die Fahrradtour  
an der Ruhr entlang, oder sollte das Wetter ganz 
schlecht oder die Beweglichkeit eingeschränkt 
sein, die Schiffstour auf der Ruhr. 
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Kommunaler Bundeskongress

Stadt und Gemeinde      
gemeinsam gestalten

Als Strategie- und Netzwerktreffen für er-
fahrene und neu gewählte Stadträt*innen, 
Verwaltungsmitarbeiter*innen und andere kom-
munalpolitisch Aktive in NRW fand Ende März der 
fünfte kommunalpolitische Bundeskongress in 
Gelsenkirchen statt. Den Teilnehmenden bot sich 
im Wissenschaftspark ein Programm mit hochak-
tuellen Impulsvorträgen, kontroversen Diskussi-
onen, lehrreichen Workshops, lebendigen Exkur-
sionen und viel Gelegenheit zum Networking. Die 
Tagung der Heinrich Böll Stiftung fand in Koope-
ration mit der GAR NRW sowie der Heinrich Böll 
Stiftung NRW statt. 
Die Tagung hatte zwei Schwerpunkte: Das Thema 
„Die grüne Kommune der Zukunft“ wurde insbe-
sondere unter den Leitfragen „Wie kann man aus 
der Energiewende Antworten auf den Strukturwan-
del gewinnen? Wie kann man Mobilität in der Regi-
on mit weniger Lärm und Luftverschmutzung und 
mehr Lebensqualität organisieren?“ beleuchtet. 
Unter dem Motto „Wegducken ist keine Lösung“ 
widmete sich der zweite Schwerpunkt „Kommu-
nalpolitik in der gespalteten Gesellschaft“ dem 
Auftreten neuer Rechter wie der AfD in den Kom-
munalparlamenten ebenso wie dem Problem der 
islamistischen Radikalisierung. Von Interesse war 
hier insbesondere, wie tatsächlich reagiert werden 
kann, um in Kommunen trotz auseinanderfallender 
Gesellschaft gut zusammenzuleben.

EXKURSIONEN 
Um einen lebendigen Einstieg in das Thema 
„Grüne Kommunen“ sowohl aus ökologischer 
als auch aus sozialer Sicht zu haben, startete die 
Tagung am Freitag morgen mit vier Exkursionen: 
den Radschnellweg Ruhr als Europas längstem 
Radschnellweg mit dem Potential, bis zu 50.000 
Autofahrten pro Tag einzusparen, das Quartier Bo-
chumerstraße in Gelsenkirchen als neuer Weg der 
Stadtentwicklung und Talentförderung, das Elting-
viertel in Essen als Teil der InnovationCity Ruhr und 

Essen als Grüne Hauptstadt Europas. Die Exkursi-
on zur Grünen Hauptstadt, die die Themenfelder 
Mobilität, Flüsse, Grünflächen, nachhaltiger Kon-
sum und Zukunftsjobs bearbeitet, wurde von der 
GAR betreut. 

BEGRÜSSUNG UND INPUT  
„GRÜNE STÄDTE DER ZUKUNFT“
Sabine Drewes von der Böll-Stiftung und GAR-
Bildungsmanagerin Gönül Eglence begrüßten 
die ca. 100 Teilnehmenden des ersten Tages 
und gingen kurz auf die Bedeutung kommunal-
politischer Bildung ein. Anschließend stellten 
drei Referenten ihre Konzepte für ökologischere 
Städte der Zukunft vor: Bruno Bebié, Energiebe-
auftragter der Stadt Zürich, erklärte das Konzept 
der „2000-Watt-Gesellschaft“. Martin Tönnes, 
Dezernent für Raumplanung, Regionalverband 
Ruhr, stellte das Langzeitprojekt Radschnellweg 
Ruhr vor. Simone Raskob, Umweltdezernentin in 
Essen, berichtete von den Aktivitäten in der ak-
tuellen „Grünen Hauptstadt Europas“.  Anschlie-
ßend hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, 
fachliche Fragen zu stellen und die vorgestellten 
Konzepte zu diskutieren. Nach einer kurzen Pause 
fanden sich alle an Thementischen beispielsweise 
zum „Umgang mit der AfD“ oder zur „Wärmwen-
de in Kommunen“ zusammen und tauschten sich 
mit den Expert*innen aus. Gegen Abend referierte 
NRW-Umweltminister Johannes Remmel zur Öko-
logisierung von Städten. 

WORKSHOPS
Im Anschluss vertieften vier Workshops die 
Schwerpunkte und stellten diese auch in einen 
bundesweiten Zusammenhang, wozu Expert*innen 
aus ganz BRD eingeladen waren. Im Workshop 
„Grüne Mobilität in der Region“ vertieften Evrim 
Camuz aus Hannover, Michael Münter aus Stutt-
gart zusammen mit Martin Tönnes vom RVR Mög-
lichkeiten, den ÖPNV ökologischer zu gestalten. 

g a r  a k t u e l l
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Im Workshop „Grüne Wirtschaft/Energiewende als 
Antwort auf Transformationsprozesse“ ging es um 
den Wandel der Energie- und Umweltwirtschaft, 
den Börje Wichert von der Wirtschaftsförderung 
Metropole Ruhr, Kerstin Faber aus Thüringen und 
Ulrich Ahlke vom Kreis Steinfurt vorstellten und 
diskutierten. Der Workshop „Das Quartier – urbane 
Enklave?“ beschäftigte sich mit neuen Formen 
des Zusammenlebens in der Stadt, auch aus dem 
Blickwinkel des Wohnraums als Lebensraum. Der 
Workshop, den Tim Rienits von der StadtBaukultur 
NRW, Brigitte Karhoff von KoOperativ eG (Ober-
hausen) und Christoph Stark von Kitev (Oberhau-
sen) bestritten, wurde von der GAR konzipiert und 
betreut und von Gönül Eglence moderiert. Der 
vierte Workshop widmete sich der „Aktiven kom-
munalen Wohnungspolitik“ angesichts steigender 
Mieten und Wohnungsknappheit in vielen Städten. 
Anna Hanusch aus München, Gerhard Joksch aus 
Münster und Claudia Becker aus Darmstadt stell-
ten Instrumente wie gemeinwohlorientierte Boden-
nutzung, Erhaltungssatzung und städtebauliche 
Verträge an den Beispielen ihrer jeweiligen Kom-
mune vor.

GESPALTENE GESELLSCHAFT
Der zweite Tag der Tagung begann mit einem klaren 
Input „Gegen Rechts“ von Britta Haßelmann, Poli-
tische Geschäftsführerin und kommunalpolitische 
Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion. Die 
MdB machte klar, dass GRÜNE als Gegenpol von 
Rechtspopulisten wie der AfD für Toleranz, gegen 
Klimakrise, für Asyl- und Grundrechte und Gleich-
berechtigung stehen. Gegen eine eskalierende 
Politik von Feindbildern der Rechten brauche es 
eine klare GRÜNE Stimme für mehr Gerechtigkeit 

und für ein lebendiges Gemeinwesen. Auch wenn 
eine Verrohung in der politischen Diskussion eben-
so wie Bedrohungen auch auf kommunaler Ebene 
stattfinden, sollten sich Kommunalpolitiker*innen 
davon nicht ins Bockshorn jagen lassen. 

VERBESSERUNGEN IM EHRENAMT
Inwieweit die Hasstiraden der AfDw in Vorurteilen 
der Bevölkerung Nährboden finden, warum sich 
Jugendliche dem radikalisierten Islam zuwenden 
und dass man in Kommunen ins Gespräch insbe-
sondere mit den muslimischen Religionsgemein-
schaften kommen muss, diskutierten Mouhanade 
Khorchide, Professor für islamische Religionspä-
dagogik, Berivan Aymaz von der GRÜNEN Rats-
fraktion in Köln, Andreas Zick vom Institut für 
Interdisziplinare Gewalt- und Konfliktforschung, 
und Tina Siebeneicher, Stadträtin in Dresden. In 
den folgenden zwei Workshops ging es zum Einen 
um den Werkstattbericht „Geteilte Räume“ der 
Fachkommission für räumliche Ungleichheit der 
Heinrich Böll Stiftung. Hier wurde dargestellt, wie 
ungleich Infrastrukturen in Ost- und Westdeutsch-
land sind. Im Workshop „Willkommenskommune 
konkret“ ging es um die generelle Aufnahme, die 
Arbeitsmarktintegration und das Wohnen von Ge-
flüchteten in Kommunen. Zum Abschluss warf der 
Vorsitzende der Grünen Landtagsfraktion NRW, 
Mehrdad Mostofizadeh, einen Blick auf das poli-
tische Ehrenamt und die Verbesserungen, die die 
Grünen in den letzten Jahren dafür in NRW durch-
setzen konnten. (do)

Auf der Homepage der GAR findet sich ein  
Themendossier mit ausgewählten Beiträgen!
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Martin Tönnes im Interview

Eine Infrastrukturoffensive     
für das Fahrrad

Eines der ambitioniertesten Fahrradprojekte hier-
zulande ist der „Radschnellweg Ruhr“. Martin 
Tönnes hat diesen zusammen mit anderen erfun-
den und setzt Deutschlands größtes Fahrradpro-
jekt auch planerisch um. Mit viel Spannung wurde 
deswegen der Bereichsleiter Planung des Regio-
nalverbands Ruhr beim Bundeskongress erwartet. 
Im Nachgang spricht er im Interview über nach-
haltige Mobilität und deren Bedeutung für Klima-
schutz und Wachstum, auch angesichts besonde-
rer Herausforderungen in Metropolregionen.

 Herr Tönnes, was ist für Sie nachhaltige bzw. 
„grüne“ Mobilität?

Mobilität ist für die Teilhabe am Leben unverzicht-
bar. Die Frage ist, wie es gelingen kann, den Ver-
kehr als die umgesetzte Mobilität für die Menschen 
und die Wirtschaft sozialverträglich, bezahlbar und 
umweltfreundlich zu gestalten. Wir müssen Mobi-
lität für die Menschen und die Wirtschaft sicher-
stellen und dies mit einem möglichst lärmarmen, 
schadstofffreien und klimaschonenden Verkehr re-
alisieren. Dieser Satz ist einfach gesagt, stellt aber 
für alle hieran Beteiligten eine besondere Heraus-
forderung dar.

 Wie sieht der Modal Split im Ruhrgebiet aus 
im Verhältnis zu den einzelnen Städten?

Die Metropole Ruhr ist mit rund 5,1 Millionen 
Einwohner*innen der drittgrößte Ballungsraum 
in Europa. Das Ruhrgebiet ist dabei geprägt von 
polyzentralen Strukturen bei gleichzeitig hoher 
Dichte. Diese räumliche Struktur bietet eigentlich 
gute Voraussetzungen für einen umweltfreund-
lichen Verkehr mit Bussen und Bahnen sowie für 
den Fuß- und Radverkehr. Aktuell werden aber 53 
Prozent aller Wege mit dem PKW zurückgelegt, 
ein im Vergleich mit anderen Metropolregionen 
relativ hoher Wert. Die Nutzung von Bussen und 

Bahnen ist mit 16 Prozent in der Gesamtregion 
unterdurchschnittlich und knapp ein Drittel aller 
Wege werden nichtmotorisiert zurückgelegt - als 
Radverkehr (8 Prozent ) sowie als Fußverkehr (23 
Prozent). Hierbei ist aber zu betonen, dass der 
Modal-Split in den großen Kernstädten wie z. B. 
Bochum, Dortmund, Duisburg und Essen höhere 
Anteile für den Umweltverbund aufweisen als die 
kreisangehörigen Klein- und Mittelstädte in den 
Kreisen Ennepe-Ruhr, Recklinghausen, Wesel und 
Unna, die auch zu den insgesamt 53 Städten des 
Ruhrgebietes gehören.

 Der Verkehr ist ein Sektor, in dem in den letz-
ten zehn Jahren die Treibhausgasemissionen nicht 
gesunken sind. Was muss sich im Verkehrssektor 
tun, damit die Pariser Klimaziele erreicht werden 
können?

Mit 36 Prozent oder rund 15 Millionen Tonnen CO2 
liegt der Anteil des Verkehrs in der Metropole Ruhr 
mittlerweile leicht über dem Anteil der Wirtschaft 
mit 35 Prozent oder rund 14 Millionen Tonnen an 
den Treibhausgas-Emissionen. Die Haushalte tra-
gen mit 29 Prozent oder rund 12 Millionen Tonnen 
CO2 dazu bei. Als wir als Regionalverband Ruhr im 
letzten Jahr die erste gesamtregionale Treibhaus-
gas-Bilanz für das Ruhrgebiet veröffentlicht haben, 
haben mich die Ergebnisse im negativen Sinne 
dann doch überrascht. Natürlich ist der Struktur-
wandel mit dem Wegbrechen der montanindustri-
ellen Strukturen einer der wesentlichen Reduzie-
rungsgründe bei der Wirtschaft.
Wir brauchen umso dringender die Energiewende 
im Verkehrsbereich, denn hier hat sich in den letz-
ten Jahren überhaupt nichts getan. Die marginalen 
Werte zur Reduzierung des Flottenverbrauchs bei 
den Kraftfahrzeugen werden in aller Regel durch 
das Verkehrswachstum überkompensiert. Neben 
einer vor allem qualitativen und punktuell auch 
quantitativen Ausbauoffensive bei den Bussen 

g a r  a k t u e l l
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und Bahnen muss das Fahrrad für den Bereich der 
Nahmobilität zu einem vollwertigen Verkehrsträ-
ger in den Metropolregionen werden. Hier bieten 
die technischen Möglichkeiten der Fahrräder mit 
Elektromotor bislang noch viel zu wenig beachte-
te Potenziale, um einen klimaschonenden Verkehr 
in Metropolen zu gestalten. Wenn im gesamten 
Ruhrgebiet 87 Prozent aller Wege nach zehn Ki-
lometern enden, dann wird das Zukunftspotenzial 
der Pedelecs oder E-Bikes für den Klimaschutz 
deutlich. Hierzu brauchen wir aber eine Ausbauof-
fensive für die passende Radverkehrsinfrastruktur.
Bei dem immensen Nachholbedarf für die Fahr-
radinfrastruktur darf sich der Bund nicht weiter 
verweigern und diese Aufgabe alleine den Ländern 
und Kommunen überlassen. Für den Bereich des 
überörtlichen Verkehrs kann sich der Bund nicht 
alleine auf den Bau und die Unterhaltung für die 
Straße und die Schiene beschränken. Insoweit 
geht der im letzten Jahr neu aufgelegte Bundes-
verkehrswegeplan an den verkehrspolitischen Re-
alitäten vorbei. Noch einmal werden zig Milliarden 
Euro vor allem in den Ausbau der Straße investiert 
mit all seinen negativen Folgewirkungen für das 
Klima.

 Zu Beginn des Jahres macht die Nachricht 
die Runde, dass einige Städte im Ruhrgebiet über 
Diesel-Fahrverbote wegen zu hoher Stickoxyd-Be-
lastung nachdenken. Wie weit sind diese Überle-
gungen inzwischen gediehen?

Die Stickoxyd-Belastung in den Städten, die ne-
ben der vorhandenen Hintergrundbelastung zu-
sätzlich durch den motorisierten Verkehr ganz 
erheblich zur Gesundheitsbelastung wird, ist für 
mich zuerst einmal das größte politische Versagen 

der letzten Jahrzehnte. Die Lobby der Autoindus-
trie sorgt auf der europäischen Ebene für vollkom-
men irreale Test- und Zulassungsverfahren und ein 
großer deutscher Autokonzern betrügt dann auch 
noch bei diesen realitätsfernen Tests.
Dies alles wird durch ein zahnloses Kraftfahrt-
bundesamt sowie einen Bundesverkehrsminister 
gedeckt, dem die Gewinne der Autoindustrie nä-
herstehen als die Gesundheit der Bevölkerung. 
Unsere Behörden und Kontrollmechanismen ha-
ben bei diesem Skandal aus meiner Sicht voll-
umfänglich versagt. Deshalb bin ich der Meinung, 
dass wir jetzt nicht die Bürgerinnen und Bürger 
mit Fahrverboten bestrafen dürfen, die den Wer-
beversprechen der Autoindustrie geglaubt sowie 
zusätzlich der Politik vertraut haben und sich mit 
diesem Vertrauen ein vermeintlich umweltfreund-
liches Auto gekauft haben. Zur wirksamen Redu-
zierung der Stickoxyd- und Feinstaub-Belastung 
in unseren Städten ist dringend ein inhaltlicher und 
finanzieller Aktionsplan mit Maßnahmen und Zie-
len für eine ökologische Verkehrswende notwen-
dig, mit dem Verantwortlichkeiten vom Bund über 
die Länder bis hin zu den Kommunen zugeordnet 
und dann auch konsequent umgesetzt werden. 
Für das bundespolitische Versagen können nicht 
die Städte und Regionen alleine in die Verantwor-
tung genommen werden.

 Nachhaltige Mobilität in den Städten scheint 
nicht so sehr das Problem zu sein – viele Städte ha-
ben in den letzten Jahren ihre Fahrradanteile erhöht 
und den öffentlichen Nahverkehr ausgebaut, auch 
solche, von denen man das nicht so direkt vermu-
tet. Eine weitaus größere Herausforderung ist nach-
haltige Mobilität in der Region, denn hier sind die 
Strecken weiter und der schnelle Rückgriff aufs Auto 
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scheint naheliegender. Warum ist es so wichtig, Mo-
bilität regional zu betrachten?

Jede einzelne Stadt ist damit überfordert einerseits 
die Mobilität für die Menschen und die Wirtschaft 
zu sichern und andererseits wirksame Lösungen 
für die Treibhausgas-Emissionen, die Feinstaub- 
und die Stickoxyd-Belastungen des Verkehrs in-
nerhalb der kommunalen Grenzen zu finden. Die 
Mobilität der Menschen und der Transport von Gü-
tern endet doch nicht an den jeweiligen Stadtgren-
zen. Die bundesdeutsche Planungspraxis blendet 
aber die regionale Ebene weitgehend aus. 
Nach meiner Wahrnehmung wird in Deutschland in 
der Region Stuttgart und in der Region Hannover 
durch die dort vorhandenen Regionalverbände das 
Thema Mobilität durch eine integrierte Regional-
entwicklung betrachtet. Beide Verbände steuern 
durch die Regionalplanung die Entwicklung der 
Siedlungs- und Gewerbeflächen und verantworten 
gleichzeitig die Planung und die Finanzierung der 
öffentlichen Verkehrsmittel.
In beiden Regionen findet eine integrierte Sied-
lungs- und Verkehrsentwicklung auf der regionalen 
Ebene aus einem Guss statt.  Für den Regionalver-
band Ruhr werde ich erstmals in NRW im Rahmen 
der Regionalplanung ein regionales, also über-
örtliches Radwegenetz planerisch darstellen und 
sichern. Ich denke, solchen regionalen Koopera-
tionsmodellen gehört die Zukunft, um die Mobilität 
und den daraus resultierenden Verkehr stadt- und 
regionalverträglich zu gestalten.

 Welches sind die wesentlichen Stellschrau-
ben für nachhaltige Mobilität im Ruhrgebiet? Welche 
Rolle spielen dabei der Radverkehr und welche der 
ÖPNV-Ausbau? Welche Art ÖPNV soll ausgebaut 
werden? Welche Rolle soll das Carsharing spielen?

Der Landtag von NRW hat im Jahr 2015 das Pro-
blem erkannt und dem Regionalverband Ruhr ge-
setzlich die Aufgabe übertragen, das Thema regi-
onale Mobilität zu bearbeiten. Dies war insoweit 
ein bedeutender Schritt, weil der Regionalverband 

Ruhr damit landesgesetzlich in die Lage versetzt 
wurde, sich mit dem Thema aus Sicht der Gesamt-
region zu beschäftigen und dies im Rahmen seiner 
Verbandsumlage zu finanzieren.
Aktuell erarbeiten wir intensiv ein Mobilitätskon-
zept für die Gesamtregion. Unter dem Oberbe-
griff „Die vernetzte Metropole Ruhr“ sind ver-
kehrsträgerübergreifend Leitsätze und jeweils 
dazugehörige Handlungsansätze und messbare 
Ziele beschrieben und bereits beschlossen wor-
den. Die Kerninhalte sind: nach Außen vernetzte 
Metropole Ruhr, die in sich vernetzte Metropole, 
der starke Wirtschaftsstandort, die raumdifferen-
zierte Mobilität, der umwelt- und stadtverträgliche 
Verkehr sowie eine Mobilität für Alle. Aktuell sind 
hierzu noch die entsprechenden Maßnahmen und 
Beispielprojekte zu entwickeln. In diesem Zusam-
menhang ist von Bedeutung, dass sich in den 
Jahren 2012/2013 das Ruhrgebiet als Gesamtre-
gion darum bemüht hat, sich bei der Europäischen 
Kommission als Grüne Hauptstadt Europas zu be-
werben. Bekanntlich ist am Ende die Stadt Essen 
„European Green Capital“ im Jahr 2017 geworden.
Seinerzeit hatte sich die Region mit den Unter-
schriften von allen 15 Oberbürgermeisterinnen 
und Oberbürgermeistern sowie den Landräten da-
rauf verständigt, langfristig einen Modal-Split von 
25:25:25:25 als Zielwert für das Jahr 2035 umzu-
setzen. Bis zum Jahr 2020 sollte hiernach der An-
teil in öffentlichen Verkehrsmitteln von aktuell 16 
Prozent auf 20 Prozent erhöht und der Anteil des 
Radverkehrs von aktuell 8 Prozent auf dann 16 
Prozent verdoppelt werden. Bei der Definition der 
Zielwerte für den Radverkehr spielte unser ausge-
bautes regionales Radwegenetz mit aktuell rund 
700 Kilometer Länge und die bereits laufenden 
Planungen für den Radschnellweg Ruhr eine ganz 
wesentliche Rolle.

 Der Radschnellweg Ruhr ist das größte Fahr-
radprojekt Deutschlands. War es schwierig, poli-
tische Entscheider*innen und Bürger*innen von der 
Sinnhaftigkeit des Projektes zu überzeugen? Was 
war die größte Hürde? Was verhalf dem Projekt zum 
Durchbruch?

Die Projektidee für den Radschnellweg Ruhr ist bei 
dem Projekt „Stillleben“ im Rahmen der europä-
ischen Kulturhauptstadt im Jahr 2010 entstanden. 
Bei der Sperrung der A 40 im Sommer 2010 haben 
rund drei Millionen Menschen aus dem sogenann-
ten „Ruhrschnellweg“ einen urbanen Stadtboule-
vard gemacht. Ich selbst bin an diesem Tag mit 

g a r  a k t u e l l
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dem Fahrrad von Essen bis Dortmund gefahren 
und habe zum ersten Mal in meinen Leben dreimal 
im Fahrradstau gestanden. Als wir beim Regional-
verband Ruhr die Idee für den Radschnellweg ent-
wickelt haben, fanden wir schnell und sehr unbü-
rokratisch große Unterstützung sowohl innerhalb 
der Region, aber auch im Landesverkehrsministe-
rium. Die rot-grüne Landesregierung hatte wenige 
Wochen zuvor den „Aktionsplan Nahmobilität“ 
verabschiedet, in dem sich die Idee für den Ra-
dschnellweg hervorragend einfügte.
Nachdem die erste Konzeptstudie durch die Ver-
bandsversammlung beim Regionalverband Ruhr 
mit breiter Mehrheit Zustimmung gefunden hatte, 
konnte auf dieser Basis die umfassende Machbar-
keitsstudie mit Förderung durch das Bundesver-
kehrsministerium beauftragt werden. Das Ergebnis 
ist bekannt: Der Radschnellweg Ruhr ist machbar! 
Mit der ersten volkswirtschaftlichen Rechnung 
für ein Radverkehrsprojekt und einem Nutzen-
Kosten-Faktor von 4,8 konnte der Gewinn für das 
Ruhrgebiet durch den Radschnellweg Ruhr belegt 
werden.
Der volkswirtschaftliche Gewinn entwickelte die 
notwendige Argumentationskraft für den erfolg-
reichen Durchbruch des Projektes. Die große 
Stärke dieses Projektes war zudem, dass sich die 
Gesamtregion geschlossen und mit einer einheit-
lichen Stimme zu diesem Projekt bekannt hat. Die 
internationale Strahlkraft des Radschnellweges 
Ruhr resultiert aus seiner Länge von 100 Kilome-
tern und den damit verbundenen Baukosten von 
180 Millionen Euro. 
Ich bin immer wieder gefragt worden, ob das Ruhr-
gebiet nichts Besseres zu tun habe als 180 Millio-
nen Euro in einen Radweg zu investieren. Meine 
Antwort hierauf war: Wie können wir es uns an-

gesichts der existierenden Verkehrsprobleme noch 
leisten, den Radschnellweg nicht zu bauen? Mit 
der Änderung des Straßen- und Wegegesetzes ist 
seit Ende 2016 der Bau von Radschnellwegen in 
NRW mittlerweile Aufgabe des Landes geworden. 
Radschnellwege sind in NRW hinsichtlich dem 
Bau und dem Unterhalt den Landesstraßen gleich-
gestellt. Und ab dem Jahr 2017 stehen im Etat 
des Bundesverkehrsministers für den Bau von Ra-
dschnellwegen bundesweit pro Jahr 25 Millionen 
Euro Investitionsmittel zur Verfügung. Dies alles 
wäre ohne die Projektidee für den Radschnellweg 
Ruhr in dieser Geschwindigkeit wahrscheinlich 
nicht so schnell eingetreten. Auf jeden Fall wird 
der Radschnellweg Ruhr in den nächsten Jahren 
verkehrspolitische Realität.

 Was sind für Sie die wesentlichen Argumente 
für eine Verkehrswende in Deutschland?

Wenn die Bundesrepublik Deutschland die inter-
national eingegangenen Ziele für den Klimaschutz 
erreichen will, dann wird der Verkehrsbereich hier-
zu noch einen erheblichen Beitrag leisten müssen. 
Dies ist die politische Verantwortung aller Ent-
scheidungsträger über alle Ebenen hinweg. Aus 
meiner Erfahrung werden die Menschen diesen 
Weg auch mitgehen, wenn dies mit einem quali-
tativen und quantitativen Ausbau der notwendi-
gen Infrastruktur umgesetzt wird. Urbane Mobilität 
braucht eine Infrastrukturoffensive für das Fahr-
rad, wie das Beispiel der Stadt Kopenhagen zeigt. 
Regionale und nationale Mobilität zwischen den 
Städten und den Metropolen braucht leistungs-
fähige öffentliche Verkehrsmittel – als Elektromo-
bilität, die nicht erst morgen, sondern heute und 
schon jetzt funktioniert. 
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nen ist fester Bestandteil der Arbeit. Regelmäßig 
stellt die Fraktionsspitze der Bundestagsfraktion 
von Bündnis 90/Die GRÜNEN ihre konzeptionellen 
kommunalrelevanten Strategien und Konzepte vor. 
Natürlich ist die kritische Auseinandersetzung mit 
den kommunalen Hauptamtler*innen eine wichtige 
Ressource für die Arbeit der Partei auf Bundes-
ebene: außerhalb der üblichen Parteistrukturen 
und in wesentlich breiterem Umfang können die 
Anliegen großer und kleiner Städte, von Stadt und 
Land, unter verschiedenen Perspektiven europä-
isch, regional und urban, einbezogen werden. 

STRATEGISCHER AUSTAUSCH
GRÜNKOM e.V. bietet seinen Mitgliedern die Mög-
lichkeit, sich zu den für die strategische Arbeit vor 
Ort relevanten Fragen auszutauschen – zwischen 
Regionen, zwischen Stadt und Land, zwischen 
urbanen Zentren, zwischen den Ebenen. Informa-
tionen aus den kommunalen Spitzenverbänden, 
Informationen aus Ländern mit grüner Regierungs-
beteiligung werden einbezogen. Strategische 
Stadtentwicklung, Infrastrukturentwicklung und 
-finanzierung, nachhaltige Bildungspolitik für 
Kommunen, nachhaltige Verkehrskonzepte, Wirt-
schaftsförderung und „green new deal“, Kohleaus-
stieg und kommunale Beteiligungen, kommunale 
Gesundheitspolitik und der GRÜNE Wohlstands-
bericht werden uns als Themen auch weiterhin 
begleiten. Die Sicherheit in den Städten, die Nach-
haltigkeitsstrategie der Bundesregierung und ihre 
Folgen für Stadtstrategien, den digitalen Wandel 
in der Daseinsvorsorge und seine Auswirkungen 
auf die öffentlich verantwortete Daseinsvorsorge 
in den Städten mit ihren Beteiligungen werden 
hinzutreten. Neben externen Expert*innen stützen 
wir uns auf die Expertise unserer Mitglieder. Erstre-
benswert ist, die Ergebnisse auch ausarbeiten  zu 
können – aber das sprengt unsere ehrenamtlichen 
Strukturen - vielleicht künftig als Projekt mit Koo-
perationspartnern?

Gabriele C. Klug

Vorsitzende Grünkom e.V.
Stadtkämmerin der Stadt Köln

GRÜNKOM e.V. wurde 1999 als Verband bünd-
nisgrüner kommunaler Wahlbeamtinnen und 
Wahlbeamten e.V. gegründet. Vereinszweck ist 
die Förderung der kommunalen Selbstverwaltung 
sowie der Stellung und Funktion der kommunalen 
Wahlbeamt*innen. Unser kommunaler Fachver-
band bietet den gewählten grünen und grünnahen 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, Beige-
ordneten und hauptamtlichen Stadträt*innen als 
Vertretung bündnisgrüner und grünnaher Politik 
ein politisches Forum zur Meinungsbildung. Mit 
seiner Tätigkeit zielt der Verein auf die gesetzge-
benden Körperschaften in Bund und Ländern bei 
der Vorbereitung und Ausarbeitung einschlägiger 
Gesetzesvorhaben und Rechtsverordnungen, 
durch die Gemeinden und Städte mittelbar oder 
unmittelbar betroffen sind. 

GRÜNE IN VERANTWORTUNG
Heute stellen die GRÜNEN zahlreiche Hauptver-
waltungsbeamten, Oberbürgermeister*innen und 
Bürgermeister*innen in Städten aller Größenklas-
sen und in verschiedenen Bundesländern – so-
gar zwei Landräte. GRÜNKOM e.V. gehören über 
100 Mitglieder an. Sie tragen Verantwortung als 
Dezernent*innen in den verschiedensten Be-
reichen: Soziales, Schule, Umwelt, Wirtschaft 
ebenso wie Liegenschaften, Finanzen, Stadtent-
wicklung oder Verkehr. GRÜNE Stimmen sind 
wichtig bei der Besetzung von Spitzenpersonal 
der Kommunalen Unternehmen. Dem Präsidi-
um des Deutschen Städtetags gehören mehrere 
GRÜNE Hauptverwaltungsbeamte, darunter ei-
ner als Vizepräsident, an. Last, but not least - in 
der Kommunal-Arbeitsgruppe des Deutschen 
Rats für Nachhaltigkeit tragen grüne Oberbürger-
meister und Beigeordnete zur Berücksichtigung 
kommunaler Einschätzungen bei der Entwicklung 
der Nachhaltigkeitsstrategie bei. In den letzten 
Jahren standen Strategien und Instrumente einer 
nachhaltigen Kommunalpolitik sowie der Erfah-
rungsaustausch der Mitglieder aus den jeweiligen 
Fachperspektiven im Mittelpunkt, Input von exter-
nen Fachleuten und Fachpolitiker*innen aller Ebe-

GRÜNKOM e.V.

Ein Fachverband, der’s in sich hat

g a r  a k t u e l l
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Rechtspopulismus
„One of the key problems today is that politics 
is such a disgrace. Good people don’t go into 
government.“ 

Lapidar teilte Donald J. Trump am 10.08.2016 über 
den Kurznachrichtendienst Twitter mit, was er von ge-
wählten Politiker*innen hält. Rechtspopulisten wie der 
amtierende US-Präsident gehen davon aus, dass die 
Gesellschaft in zwei homogene Gruppen getrennt ist. 
Dem „reinen“ Volk steht eine korrupte Elite gegenüber, 
amoralisch, im Kern verdorben. Das ist kein neues 
Phänomen, ebensowenig wie es eine neu in Europa 
auftretende Tendenz ist, man denke nur an Silvio Ber-
lusconi, der seine Forza Italia 1993 gründete. Doch 
mit der „Alternative für Deutschland“ scheint hier im 
Land eine Zeitenwende erreicht: Erstmals schaff t es 
eine rechtspopulistische Partei dauerhaft, in Deutsch-

land Mandate für das Europaparlament und in zwölf 
Landesparlamenten zu erringen. Es ist davon auszu-
gehen, dass sie in diesem Jahr auch in den Bundes-
tag einziehen wird. Dass Rechtspopulismus nichts 
anderes als Menschenfeindlichkeit ist, erklärt An-
dreas Zick vom Institut für Konfl ikt- und Gewaltfor-
schung in Bielefeld im Interview. Um die im rechten 
Populismus liegende Gefahr für Kommunen deutlich 
zu machen, analysiert Didem Ozan beispielhaft Aus-
sagen der AfD in ihrem Grundsatzprogramm und das 
Verhalten von AfD-Ratsvertreter*innen in Sitzungen. 
Wie sie Betroff enen rechtsextremer und rassistischer 
Gewalt zur Seite stehen, erklären Franca Ziboworius 
und Alexander Sherko Kejo von der „Back up – Op-
ferberatung“ in Dortmund. Zum Abschluss stellt Julia 
Rombeck das vielbeachtete Programm „Schule ohne 
Rassismus - Schule mit Courage“ vor.  
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Ausgrenzung und Gegenstrategien
„Rechtspopulismus ist ein Container 

menschenfeindlicher Vorurteile“

Nachdem die neuen Rechten wie die AfD zum Ärgernis fast aller Kommunalpolitiker*innen in die 
Stadträte eingezogen sind, brachte die Landtagswahl auch den Einzug der AfD in das NRW-Parlament. 
Eines ist sicher: Der politische Ton wird rauer werden. Auf der anderen Seite haben wir gerade in NRW 
ernsthafte Probleme mit einem sich radikalisierenden Islam. Über Gründe und Lösungsansätze haben 
wir Andreas Zick vom Institut für interdisziplinäre Konfl ikt- und Gewaltforschung in Bielefeld befragt. 
Das Institut beschäftigt sich mit gesellschaftlichen Phänomenen wie Ausgrenzung.

 Herr Zick, seit 2002 untersuchen 
Sie gruppenbezogene Menschenfeindlich-
keit. Sie haben festgestellt, dass negative 
Meinungen über bestimmte Gruppen eher 
rückläufi g sind. Wir denken beispielsweise 
über Menschen mit Behinderungen oder 
mit homosexuellen Orientierungen weniger 
schlecht. Andererseits ist die Feindschaft 
gegenüber dem Islam und Muslimen ge-
stiegen (19 %, Gefl üchtete 50 %). Ähnlich 
hoch ist der Wert bei langzeitarbeitslosen 
Menschen. Wie erklären Sie sich das? 
Macht Ihnen das Sorgen?

Andreas Zick Die Anstiege und 
Rückgänge von menschenfeindlichen 
Vorurteilen sind nie einfach zu erklären. 
Albert Einstein wird ja oft zitiert mit 
dem Ausspruch, es sei schwieriger 
ein Vorurteil zu zertrümmern als ein 
Atom. Um ein Atom zu zertrümmern, 
müssen sie es verstehen. Sie müssen 
den Kern bestimmen, die Kräfte, die 
dort wirken. Das Vorurteil hat viele 
Kerne, es ist wandelbar, verändert sich 
je nach Zeitgeist und die Bearbeitung 
der Ursachen führt nicht einfach zum 
Verschwinden der menschenfeindlichen 

Vorurteile. Mit einem groben Blick sehen 
wir, dass dort, wo Menschen positive 
Erfahrungen mit Gruppen machen, 
gegenüber denen Vorurteile bestehen, 
wo eine starke Zivilgesellschaft ist, die 
Zivilcourage und Solidarität beherrscht 
und wo Rechte die Gleichstellung von 

als Fremdgruppen für Menschen an und 
ihre Abwertung suggeriert Höherwertigkeit 
und Bindung an Gesellschaft. Arbeitslose 
werden als schwache, belastende 
Gruppe stigmatisiert, die selbst 
schuld sind. Vorurteile gegenüber 
dem Islam und Muslimen sind enorm 
identitätsbildend, insbesondere für 
jene, die sich national identifi zieren. In 
Europa ist die Ablehnung des Islam für 
viele Menschen identitätsbildend. Für 
rechtspopulistische wie rechtsextreme 
Gruppen ist das Feindbild Islam 
wichtig für die Zugehörigkeit. Vorurteile 
gegenüber Gefl üchteten – die im Übrigen 
zwischen 2014 und 2016 in unserer Mitte-
Studie für die Friedrich-Ebert-Stiftung 
signifi kant gestiegen sind – sind dagegen 
bei Menschen verbreitet, die Migration 
und Vielfalt als Bedrohung wahrnehmen 
und meinen, die Fluchtbewegung wäre 
nicht zu bewältigen. Fasst man die 
Befunde vereinfachend zusammen, 
dann wird deutlich: Wo Normen die 
menschenfeindlichen Vorurteile, 
Stereotype und rassistischen Ideologien 
nicht bremsen, wo Feindseligkeit 
Zugehörigkeit, Einfl uss, eine Ideologie zur 

Prof. Andreas Zick im FORUM

Gruppen stärken, gehen Vorurteile zurück. 
Wo gesellschaftliche Gruppen oder sogar 
Länder ihre Identität aus der Höher- 
und Minderwertigkeit von Gruppen 
bestimmen, sind die Abwertungen stabil 
oder steigen. Sie haben Arbeitslose und 
Muslime genannt. Tatsächlich sind hier 
die menschenfeindlichen Vorurteile stabil. 
Sie steigen seit 2014 sogar mit Blick auf 
Gefl üchtete. Alle drei Gruppen bieten sich 

„Die Anstiege und 
Rückgänge von 
menschenfeindlichen 
Vorurteilen sind nie 
einfach zu erklären.“
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Welterklärung, Selbstwert und Vertrauen 
herstellen, nehmen sie zu.

 Sind wir eine Gesellschaft, der die 
Ausgrenzung von Menschen, wie sie auch 
Teil des Programms rechtspopulistischer 
Parteien ist, leicht fällt? Und wenn ja, wa-
rum tun wir das?

AZ Das ist eine interessante Frage, die 
nicht einfach zu beantworten ist, weil 
Sie fragen, ob es uns leichtfällt. Es fällt 
uns leicht, an negative Stereotype über 
alle möglichen Gruppen zu denken. Wir 
wissen um die negativen Stereotype 
über Asylsuchende, Gefl üchtete, Mus-
lime, Afro-Deutsche, Frauen und viele 
andere Gruppen, die ungleichwertig be-
urteilt werden. Es fällt uns leicht, sie zu 
äußern, wenn sie nicht durch die Umwelt 
gebremst werden. Es fällt uns leicht, An-
erkennung und Wertschätzung vorzuent-
halten. Auch gebildeten Menschen fällt 
es leicht, andere subtil auszugrenzen, in-
dem sie Gruppen etwas vorenthalten. Es 
scheint vielen Bürgerinnen und Bürgern 
leicht zu fallen, Gruppen anzupöbeln, sie 
anzugreifen. Die vorurteilsbasierten Has-
staten haben ein enormes Ausmaß ange-
kommen. Wir werten ab, wenn in unserer 

Umwelt die Abwertung von anderen die 
eigene Bindung an Gruppen stärkt, das 
Vorurteil einen Vorteil bietet, wir uns da-
durch aufwerten und wir nicht gebremst 
werden. Wir werten auch ab, wenn ande-
re uns nicht abhalten. Es fällt uns teilwei-
se aber heute auch viel schwerer abzu-
werten. Auch Rechtspopulisten wissen, 
dass man mit banalem Rassismus nur 
in Teilen Zuspruch gewinnen kann. Die 
Gesellschaft wertet Menschen mit Behin-
derungen nicht mehr so leicht ab, wie es 
früher der Fall war. Insofern fällt es Men-
schen da leichter abzuwerten, wo Zivili-
sationskräfte nicht wirken. 

 Was gibt es für Gegenreaktionen der 
Ausgegrenzten? Wird die islamistische Ra-
dikalisierung deutscher Jugendlicher nicht 
durch unsere ausgrenzende Gesellschaft 
befeuert? 

AZ Diskriminierungserfahrungen hängen 
mit Radikalisierung zusammen, aber das 
ist kein einfacher kausaler Prozess. Viel 
mehr Menschen fühlen sich als minder-
wertig behandelt und radikalisieren sich 
nicht, als junge Menschen in radikalen 
Gruppen abtauchen. Die Diskriminie-
rungserfahrung befeuert und beschleu-
nigt Radikalisierung. Propagandisten 
spielen mit ihr, indem sie junge Menschen 
darauf verweisen und sie in den Zustand 
der Ohnmacht versetzen. Es wäre aber 
nicht sinnvoll, einfach anzunehmen, dass 
eine Aufhebung der Diskriminierung die 
Radikalisierung bremst. Es hilft, aber 
dazu kommen noch Ungerechtigkeitser-
fahrungen, der Reiz radikaler Identitäten 
und viele andere Faktoren, wie der sozi-
ale Druck in radikalen Gruppen. Diskri-
minierung ist auch ohne die Kenntnisse, 
dass sie in Propaganda aufgegriff en wird, 
schädigend. 

 Was denken Sie über den Aufwind 
der Populisten und Rechten in Europa? 
Wohin kann uns das führen?

AZ Das beantwortet sich am besten, 
wenn Sie das Programm populistischer 
Parteien lesen, oder wenn Sie verfolgen, 

„Auch Rechtspopulisten 
wissen, dass man mit 
banalem Rassismus 
nur in Teilen Zuspruch 
gewinnen kann.“
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wie sie reden und was sie kommunizie-
ren. In unseren Studien zeigt sich sehr 
deutlich und klar, dass die rechtspopu-
listische Überzeugung vorurteilsvolle Ab-
wertungen und Diff erenzen zu Gruppen 
braucht. Das hat sich sogar polarisiert 
und ist radikaler geworden, auch wenn es 
nicht unbedingt mehr rechtspopulistisch 
orientierte Personen gibt. Das heißt, der 
Rechtspopulismus ist ein Container men-
schenfeindlicher Vorurteile. Er tradiert ul-
trakonservative Vorstellungen, die nach 
hinten gewandt sind. Zudem bestimmt 
er Diskurse über die Gleichwertigkeit 
von Menschen und Gruppen. Er stellt 
auch Fallen, in die andere hineintappen. 
Denken wir etwa an die Diskussion um 
Obergrenzen, die endlosen Debatten um 
die Gefahr des Islam und viele andere 
Themen, die eher vom Populismus ge-
setzt werden. Die Frage, wohin der Po-
pulismus führt, ist eine gute Frage, die 
ich kaum ex Catedra beantworten möch-
te, sondern zu der ich alle Interessierten 
ermuntern möchte. Malen Sie Szenarios 
aus. Schauen Sie dorthin wo er schon 
einfl ussreich ist. Der amerikanische Po-
pulismus in der Regierung bietet eine Fo-
lie. Die Türkei, Ungarn und viele andere 
Länder zeigen längst, wohin es führen 
kann. Die vorurteilsbasierten Hasstaten 
gegen Personen, die sich für eine Will-
kommenskultur einsetzen, sprechen da-

für, die Gefahren ernst zu nehmen. Die 
Bewachungen jüdischer Einrichtungen 
in Deutschland weisen auf die ständige 
Gefahr hin. 

 Nachdem Sie 2014 noch das Bild 
einer „fragilen Mitte“ zeichneten, sprechen 
Sie in der aktuellen Mitte-Studie von einer 
gespaltenen Gesellschaft. Was ist das für 
eine Kluft und wie verläuft diese?

AZ Wir haben im Jahr 2016 in der Mitte-
Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, also 
einer repräsentativen Querschnittsum-
frage, zwei Beobachtungen gemacht, 
die eher auf eine Kluft als auf Spaltungen 
hinweisen, die noch einfacher zu kitten 
wäre. Erstens sind menschenfeindliche, 
nationalchauvinistische und rechtsex-
treme Einstellungen unter Personen, die 
mit der AfD sympathisieren, angestiegen. 
Es hat eine Polarisation stattgefunden 
und diese weist auf Distanzierungen hin. 

Zweitens fi nden sogenannte neurechte 
Orientierungen unter 28 Prozent der Be-
fragten Zuspruch. Dazu gehört der Wi-
derstand gegen vermeintliche Eliten und 
die Abgrenzung von Feinden. Fast jede 
dritte befragte Person meinte: Die regie-
renden Parteien betrügen das Volk. Eben-
so klagen sie Meinungsunterdrückung an 
und 29 Prozent stimmten zu, dass es an 
der Zeit sei, mehr Widerstand gegen die 
Politik zu zeigen. Die Stimmung ist roh-
er geworden und mit der Widerstands-
rhetorik am rechten Rand auch klar auf 
Konfrontation ausgerichtet. Spaltungen 
gibt es aber auch jenseits der Vorurteile 
und Einstellungen. Wir beobachten so-
ziale Ungleichheiten in der Gesellschaft, 
Abschottungen bürgerlicher Milieus vor 
prekär gestellten Gruppen. Wenn auf ein-
mal Marxloh in Duisburg als Ghetto wahr-
genommen wird, dann weist das nicht auf 
die Probleme dort hin, sondern erstmal 
darauf, dass andere sich von Marxloh 
abgrenzen möchten ohne Ahnung zu ha-
ben, wer wie dort lebt. Das Vorurteil ist 
ein guter Konfl iktindikator. 

 Wie bekommen wir Spaltung in 
unseren Kommunen zu spüren? Leben wir 
nur noch in abgetrennten Milieus?

AZ Die Frage würde ich gerne zurückge-
ben. Fragen Sie sich doch einmal, wer zu 

Artikel vom 19.5.2017, Westfälische Nachrichten

„Menschenfeindliche, 
nationalchauvinistische 
und rechtsextreme 
Einstellungen sind unter 
Personen, die mit der 
AfD sympathisieren, 
angestiegen. “
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Ihrem Freundeskreis gehört, wem gegen-
über Sie Argwohn haben, wen Sie lieber 
nicht zum Nachbarn haben möchten. Die 
sozialen Distanzen zwischen sozialen 
Milieus sind klar und groß. Das ist aber 
nicht als ein moralisches Urteil gemeint. 
Es macht ja keinen Sinn, Zusammenhalt 
herbeizusehnen, wo er gar nicht möglich 
ist. In modernen Gesellschaften steigt 
mit der Mobilität und Globalisierung ei-
nerseits die Durchlässigkeit für Einzelne 
und andererseits werden Grenzen für 
Gruppen stärker. Die Kluft zwischen Arm 
und Reich wächst, während es Einzelne 
durchaus schaff en können, in ökono-
mische Eliten aufzusteigen. Leistungs-
gesellschaften drängen dazu, Grenzen 
ständig zu vermessen und im Falle von 
Wettbewerben werden vorurteilsvolle 
Kriterien der Mehr- und Minderwertig-
keit oder Nützlichkeit herangezogen. Die 
Spaltung erleben dann weniger Leute wie 
ich, denen es gut geht, sondern jene, die 
im sozialen Vergleich schlecht abschnei-
den und für die soziale Grenzen weniger 
durchlässig sind. In den USA haben Kol-
legen aus der Soziologie schon in den 
1990er Jahren mit Blick auf die Ghettos 
der weißen Oberschichten von neuer 
Apartheit gesprochen. Die entscheidende 

Frage ist weniger, wo die Spaltungen ver-
laufen, wer besser oder schlechter ab-
schneidet, sondern wo Lebensperspekti-
ven für Menschen gegeben sind jenseits 
der Ungleichwertigkeit. 

 Was können Sie sich als Gegenstra-
tegien auf kommunaler Ebene vorstellen? 

AZ Aus der Zivilcourageforschung wis-
sen wir, eine Strategie alleine reicht nicht. 
Zunächst müssen Kommunen identifi zie-
ren, wo es vorurteilsbasierte Ausgren-
zungen und Ungleichwertigkeiten gibt. 
Ich meine dabei nicht Ungleichheiten. Wir 
können gerne in den Kommunen helfen, 
menschenfeindliche Abwertungen zu er-
forschen. Das hat unser Institut schon 
mehrfach getan. Das wird nicht reichen. 
Kommunen müssen auch die Aufmerk-
samkeit für die Diskriminierungen und 

Vorurteile aufrechterhalten. Kommu-
nen haben viele Belastungen und daher 
rutscht die Aufmerksamkeit schnell weg, 
wenn es einen rassistischen Vorfall gibt. 
Dann muss man Abwertungen und Dis-
kriminierungen richtig interpretieren. Viele 
Diskriminierungserfahrungen von Grup-
pen werden als ‚subjektives Gefühl’ weg-
geredet. Kommunen erleben rassistische 
Überfälle als Imageschaden und mögen 
es nicht, wenn es schlechte Presse gibt. 
Dann muss geklärt werden, wer eigent-
lich für den Bereich vorurteilsbasierter Ta-
ten Verantwortung hat. Schließlich müs-
sen Strategien entwickelt werden, die die 
Zivilgesellschaft kompetent machten. Ist 
eine Beratungsstelle für die Opfer von 
extremistischer Gewalt richtig, oder sollte 
eine Personalmaßnahme in der Verwal-
tung eingerichtet werden. Und schließ-
lich müssen Kommunen auch handeln 
und Pläne erstellen zur Gefahrenabwehr 
bei vorurteilsbasierten Hasstaten. Dort, 
wo Kommunen sich zur Vielfalt als Iden-
titätsmerkmal bekennen, entwickeln sich 
Ideen und Programm. Wo Schulen gegen 
Rassismus und für Courage entstehen, 
entwickelt sich eine Kultur. Gegenstrate-
gien müssen von unten wachsen und von 
oben Wasser und Sonne bekommen. 

Vorurteilsbehaftet: Frauen, die Kopftuch tragen.

„Dort, wo Kommunen 
sich zur Vielfalt als 
Identitätsmerkmal 
bekennen, entwickeln 
sich Ideen und 
Programm.“
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hingewiesen. AfD-Vertreter*innen wie 
Martin Schiller führen eine Strategie, 
mit der die Bundespartei vor allem bei 
Benachteiligten punktet, vor Ort fort. 
Wo nicht provoziert wird, werden ande-
re Kommunalpolitiker*innen angegrif-
fen, teilweise auch persönlich. Anderen 
Ratsmitgliedern – wenn nicht gleich dem 
ganzen Stadtrat - wird dabei eine nebu-
löse Art von Konspiration als Mitglieder 
einer elitären undemokratischen Gruppe 
unterstellt. So stellt sich zum Beispiel 
in Dortmund ein Ratsmitglied gerne als 
Opfer dar, das gegen die „Voreingenom-
menheit“ der Ratskolleg*innen kämpfen 
müsse (vgl. http://www.afd-do-fraktion.
de/ratsfraktion, mündlicher Antrag zur 
Redezeitbegrenzung vom 29.9.2016).

IN DEN BLICK NEHMEN
Michael Sturm ist pädagogisch-wis-
senschaftlicher Mitarbeiter bei „Mobim 
- Mobile Beratung im Regierungsbezirk 
Münster. Gegen Rechtsextremismus, für 
Demokratie“. Er bezieht klar Stellung, wie 
mit der AfD in den Kommunen umzuge-
hen ist: „Gerade im kommunalen Kontext 

Weltbild der Alternative für Deutschland
         Gefahr für Kommunen

In den Räten fallen AfD-Vertreter*innen weniger durch inhaltliche Arbeit als durch Provokationen auf. 
Jetzt ist die „Alternative für Deutschland“ mit 16 Abgeordneten in den Landtag NRW eingezogen. Es ist 
zu erwarten, dass sie in ihrer Oppositionsrolle weiter auf Ausgrenzung und Spaltung setzen wird. Welche 
Überlegungen die AfDler*innen mit Fokus auf die Kommunen umtreiben, soll ein Blick auf das Grund-
satzprogramm zeigen. Eine Analyse der reaktionären familienpolitischen Ansichten und ein Blick auf das 
Verhalten von Vertreter*innen vor Ort lässt Schlechtes für das zukünftige gesellschaftliche Klima erahnen. 

In den Kommunalparlamenten sitzt 
die AfD seit der Wahl 2014 bereits ver-
einzelt, meistens in Konstellation von 
Einzelvertreter*innen oder Ratsgruppen 
mit bis zu drei Personen. Durch inhaltliche 
Arbeit fallen diese Gruppen bisher weni-
ger auf. Oft wird nur provoziert oder mit 
der Opferrolle gespielt. Wenn bewusste 
Provokationen erfolgen, geht es zum ei-
nen darum, Aufmerksamkeit zu erhalten 
und zum anderen darum, Keile zwischen 
die anderen Fraktionen zu treiben. 

KOMMUNALE PROVOKATIONEN
So meldet sich in der Domstadt Münster 
AfD-Ratsherr Schiller in jeder Ratssitzung 
zu Wort, wenn es um Beschlüsse zum 
Bau von Kindertagesstätten geht. For-
melhaft ist jedes Mal das Statement, das 
er verliest, bevor er gegen diese Vorlagen 
stimmt: Fremdbetreuung sei nicht gut für 
Kinder, der Ausbau der Kinderbetreuung 
folge nicht dem grundgesetzlichen Auf-
trag. Ähnlich klingt es, wenn es um den 
Beschluss des Baus von Flüchtlingshei-
men geht. Hier wird vor allem auf das vor-
gebliche Problem des Asylmissbrauchs 

ist es sinnvoll, die Politikentwürfe, Rhe-
torik und politische Praxis der jeweiligen 
Kreis- oder Bezirksverbände in den Blick 
zu nehmen. Rassistische Positionen, 
reaktionäre Geschlechtervorstellungen 
oder demokratieferne Politikvorstel-
lungen müssen als solche klar benannt 
und problematisiert werden.“ 
Gleichzeitig erscheint es dem Mobim-
Mitarbeiter geboten, jenseits einer „ent-
leerten Ächtung“ der AfD die eigenen 
Inhalte, Positionen und Demokratievor-
stellungen zu schärfen: „Die eigene Über-
nahme (rechts)populistischer Thesen und 
Rhetorik hingegen leistet einer Verrohung 
der gesamten politischen Kultur Vor-
schub und kann daher keine geeignete 
Strategie sein. Stattdessen gilt es mehr 
denn je, die Ängste, Sorgen und Perspek-
tiven derjenigen wahrzunehmen, die von 
den ausschließenden Parolen der AfD be-
troffen sind.“  

STRATEGIEN
Welche weiteren Strategien verfolgt die 
AfD in den Kommunen? Welche Rhetorik 
legt sie da an den Tag, wo tut sie sich als 

FORUM-Analyse
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Visualisierung der höchsten AfD-Zweitstimmenergebnisse im Ruhr-
gebiet (lila/dunkelllila) (Quelle: correctiv.org)

Kümmerer hervor? Gibt es eine von der 
Bundespartei verfolgte konkrete Zielrich-
tung? Zum Stichwort „Kommunen“ fi ndet 
sich im Grundsatzprogramm der AfD zu-
nächst nicht besonders viel. Sie stellt sich 
hier als wirtschaftsfreundlich und arbeit-
nehmerfeindlich dar. 
Zunächst gibt sie sich erstaunlich nah an 
den Sorgen der Kommunalpolitik: „Die 
AfD tritt für eine Reform der Kommunen 
ein“  (Kap. 11.4, Zeile 3). Unter dieser Re-
form versteht sie jedoch vor allem eine 
Abschaff ung der Gewerbesteuer. Damit 
will die AfD einerseits eine der wich-
tigsten Einnahmequellen der Kommu-
nen kappen und andererseits Unterneh-
men entlasten. Welche Einnahmequellen 
sie dafür einsetzen will, bleibt off en. Die 
Ausgestaltung müsse nur „dem Prin-
zip der Selbstverwaltung“ entsprechen. 
Das klingt mehr als vage. Wer unter dem 
Stichwort „Kommunen“ weitersucht, fi n-
det die Forderung, kommunale Jobcen-
ter aufzuwerten und die Bundesagen-
tur für Arbeit aufzulösen (Kap. 5.2). Das 
bedeutet, dass Arbeitslose künftig von 
Jobcentern betreut werden – die bisher 
nur für Hartz IV-Empfänger*innen zustän-
dig sind. Arbeitsmarktexpert*innen se-
hen darin die verdeckte Forderung, das 
Arbeitslosengeld in seiner jetzigen Form 
abzuschaff en. Das ist nichts anderes 
als eine Schwächung der Rechte von 
Arbeitnehmer*innen.

BEISPIEL FAMILIENBILD
Dass AfD-Ratsleute gegen Vorlagen 
stimmen, die eine Ausweitung von Kita-
betreuungsplätzen vorsehen, ist eine auf 
kommunale Ebene heruntergebrochene 
reaktionäre Familienpolitik. Schaut man 
sich das Grundsatzprogramm genauer 
an, lässt sich am Kapitel „Familienpoli-
tik“ herauslesen, dass die AfD nicht nur 
eine Ein-Themen-Partei ist, die beim The-
ma Flüchtlingspolitik im Trend lag. Hier 
lässt sich auch sehr gut ersehen, wie die 
Rechtspopulist*innen an gesellschaftliche 
Vorurteile anschließen und dabei Phäno-
mene so umdeuten, dass sie ihrem rech-
ten Weltbild entsprechen: Überschrieben 
mit dem Titel „Familie und Kinder“, erklärt 
das Kapitel 6 des Grundsatzprogramms 

diesen Teil der Bevölkerung als beson-
ders schützenswert. Schon zu Beginn 
wird ausgegrenzt, denn es sind nicht alle 
Familien gemeint. Es geht um den Schutz 
„kulturelle(r) und regionale(r) Traditionen“, 
man bekennt sich zur „traditionellen Fa-
milie als Leitbild“. Institutionen wie Kitas, 
Ganztagsschulen, Jugendämter werden 
als Gegenspieler von Familien aufgebaut, 
ebenso das Gender Mainstreaming und 
die „generelle Betonung der Individuali-
tät“ (Kap. 6.1 Zeile 6ff ). Die Familie wird 
als „natürliche Gemeinschaft“ bezeichnet 
(ebd. Zeile 20f.) und auf „Mehr Kinder 
als Masseneinwanderung“ (Kap. 6.2) ge-
setzt. Der demografi sche Wandel in Kom-
bination mit Einwanderung ist eine „kri-
senhafte Zuspitzung“ (6.4, Zeile 31f.). Die 
Familie wird zum Bollwerk gegen Über-
fremdung erklärt. Spricht das Programm 
zunächst verborgene Ängste an, führt sie 
auch konkrete Probleme auf, für die eine 
vermeintliche „Masseneinwanderung“ als 
Grund ausgemacht wird (vgl. Kap. 6.3). 
Rückwärtsgewandt ist in diesem Kon-
text auch das Mutterbild der AfD. Eine 
angebliche einseitige Förderung der Kin-
derbetreuung außer Haus will diese Par-
tei beseitigt sehen. Behauptet wird eine 
Diskriminierung von „Vollzeit-Müttern“ 

bei gleichzeitiger Befürwortung der „si-
cheren Bindung an eine verlässliche Be-
zugsperson“, unterstellend, dass andere 
Betreuungspersonen als Eltern nicht si-
cher für Kinder sind (6.5, Zeile 3ff ). Eine 
Art Konglomerat aus Organisationen, Me-
dien und Politik würde Einelternfamilien 
als fortschrittlichen Lebensentwurf pro-
pagieren (vgl. 6.6). Wo GRÜNE inhaltlich 
progressiv nach vorne gehen, will die AfD 
zurück in alte Zeiten. Das lässt sich auf 
viele weitere kommunalpolitische Fragen 
herunterbrechen. Welche Gefahren darin 
liegen, zeigt auch die Verweigerung der 
Notwendigkeit einer Verkehrswende in 
den Kommunen: „Die AfD ist strikt gegen 
verkehrspolitische Schikanen, Kostener-
höhungen und vernachlässigte Verkehrs-
wege, mit denen ein individueller Umstieg 
auf Nah- und Fernverkehr erzwungen 
werden soll.“ (Kap. 14.5 Zeile 32-34). (do)

Leitantrag Grundsatzprogramm der AfD:
www.welt.de/pdf/1088/Leitantrag-

Grundsatzprogramm-AfD.pdf
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Häufig wird rechte Gewalt als ein ost-
deutsches Problem wahrgenommen. 
So wurde der sächsische Ort Freital be-
kannt, wo 2015 Rechtsextremist*innen 
und Bürger*innen gemeinsam massiv 
und streckenweise gewalttätig gegen 
eine Flüchtlingsunterkunft Stimmung 
gemacht hatten. Taten wie diese lassen 
nicht zu Unrecht die Annahme zu, dass 
sich in den ostdeutschen Bundesländern 
besonders häufig zu rechte Gewalttaten 
ereignen. Bei rechter Gewalt handelt es 
sich aber mitnichten nur um eine ostdeut-
sche, sondern vielmehr um eine bundes-
weite Problematik.

HOCHBURG DORTMUND
So gilt Dortmund als eine der rechten 
Hochburgen in Deutschland. Hier hat sich 
über viele Jahre hinweg eine starke Neo-
nazi-Szene entwickelt. Mittlerweile ist der 
Kreisverband der rechtsextremen Partei 
„Die Rechte“ dort besonders aktiv. Sie 
hat im letzten Jahr 21 Kundgebungen, 
Mahnwachen und Demonstrationen 
durchgeführt. Seit der letzten Kommunal-
wahl stellt die Partei zudem einen Vertre-
ter im Rat der Stadt Dortmund. Die Be-

Rassistische und rechtsextreme Gewalt
Hilfe für Betroffene

Rechte Gewalttaten haben 2016 im Vergleich zum Vorjahr bundesweit um 14,3 Prozent (1.698 Fälle) 
zugenommen. Auch in Nordrhein-Westfalen ist sie weiterhin auf dem Vormarsch. Im Jahr 2016 kam zu 
ca. 500 rechtsmotivierten Straftaten, wie Schmierereien, Bedrohungen, Beleidigungen, Brandanschlägen 
und Körperverletzungen. Besonders im Ruhrgebiet sind die wachsende Aggressivität und Gewaltbereit-
schaft von Neonazis ein beständiges und drängendes Problem. Dies gilt beispielsweise für die Stadt 
Dortmund. 

ratungsstelle Back Up in Dortmund steht 
Opfern rechter Gewalt zur Seite. Rechts-
extreme Gewalttaten sind Angriffe, die 
geprägt sind von menschenfeindlichen 
Weltbildern und Vorurteilen gegenüber 
gesellschaftlichen Gruppen. In ihnen 
kommen bestimmte historisch gewach-
sene und gesellschaftlich weit verbreitete 
Ausgrenzungsideologien zum Ausdruck. 
Dazu zählen beispielsweise Rassismus, 
Antisemitismus, Sozialdarwinismus so-
wie Homo- und Transphobie. Rechte Ge-
walt richtet sich nicht ziellos oder blind 
gegen alle Menschen. Vielmehr stehen 
ganz bestimmte Zielgruppen im Fokus. 
Hierzu können Menschen zählen, die z.B. 
wegen ihres politischen Engagements 
gegen Neonazis, ihrer Hautfarbe oder 
religiösen Zugehörigkeit oder ihrer sexu-
ellen Orientierung angegriffen werden. 
Für rechte Gewalt spielt die reale Person 
nur selten eine Rolle, sondern viel mehr 
die rassistische oder antisemitische Ide-
ologie, die von den Täter*innen auf ihre 
Opfer projiziert wird.

RECHTE GEWALT DEFINIEREN
Für Back Up sind daher die Zuschrei-

bungen der Täter*innen in Bezug auf die 
Betroffenen relevant, nicht notwendi-
gerweise deren tatsächliche Merkmale. 
Ebenso ist die politische Selbstverortung 
der Täter*innen für die Bewertung eines 
Angriffs als rechtsmotiviert unbedeutend. 
Entscheidend ist, welche ideologischen 
Werte durch seine*ihre Tat realisiert 
wurden. Insofern ist es egal, ob die Tat 
von einem*er Gelegenheitstäter*in oder 
einem*er Neonazi-Aktivistin aus gefe-
stigten Strukturen begangen wird, die 
Tatmotivation ist diesbezüglich für uns 
der alleinige Gradmesser zur Beurteilung 
der Frage, ob von einer politisch moti-
vierten Straftat gesprochen werden kann. 
Entscheidend für die Einschätzung einer 
Tat als rechtsextreme Gewalt ist die per-
sönliche Wahrnehmung der Betroffenen. 
Das Urteil von Zeug*innen oder der Poli-
zei kommt erst an zweiter Stelle.
Als Ausgangspunkt für die Beratungs-
arbeit gelten zunächst alle Formen phy-
sischer Gewalt einschließlich jener Fälle, 
wo der Angriff lediglich versucht, aber 
nicht vollendet wurde und wo es zu ei-
ner ernsthaften Androhung von Gewalt 
gekommen ist. Denn auch das Antizipie-

Franca Ziboworius 
Alexander Sherko Kejo 
Back Up - Beratung für Opfer rechtsextremer und rassistischer Gewalt
Dortmund
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ren eines unmittelbar folgenden Angriff s 
in einer als bedrohlich empfundenen Si-
tuation kann für Betroff ene psychisch 
ebenso gravierende Folgen haben wie 
eine vollendete Tathandlung. Unter phy-
sische Gewalt fallen Körperverletzungs- 
und Tötungsdelikte, Brandstiftungen und 
Raubstraftaten. Darüber hinaus gelten 
nach unserem Verständnis massive Nöti-
gungen, Bedrohungen und zielgerichtete 
Sachbeschädigungen mit erheblichen 
Folgen für die Betroff enen ebenso als 
Gewalttaten. 

OPFER NICHT ALLEINE LASSEN
Bei den Betroff enen rechter Gewalt han-
delt es sich meist um Angehörige von 
Gruppen, die von der Mehrheitsgesell-
schaft ohnehin ausgeschlossen und/oder 
diskriminiert werden. Darunter zählen Ge-
fl üchtete, Wohnungslose oder „alternati-
ve“ Jugendliche. Die Betroff enen nach 
einem Übergriff  in ihrer Not nicht alleine 
zu lassen ist die Aufgabe der Beratungs-
stelle. Ein gewaltsamer Übergriff  und sei-
ne Folgen sind für viele Betroff ene nicht 
ohne Unterstützung zu bewältigen. Sie 
leiden nicht nur unter den körperlichen 
Verletzungen, sondern häufi g auch un-
ter Ängsten, Panik und dem Gefühl der 
Hilfl osigkeit. Dass sie eventuell noch eine 
Aussage bei der Polizei machen und eine 
Gerichtsverhandlung hinter sich bringen 
müssen, setzt die Opfer oft zusätzlich un-
ter Stress. Die aufsuchende Beratung ist 
ein grundlegender Bestandteil der Arbeit. 
Die Opfer werden nach Kontaktaufnahme 
an ihrem Wohnort bzw. an einem Ort ih-

rer Wahl aufgesucht. Natürlich ist es auch 
möglich, einen Gesprächstermin in un-
seren Räumlichkeiten in Dortmund zu ver-
einbaren. Back Up hilft dabei, belastende 
Situationen zu überstehen: Die Initiative 
hört den Opfern zu, sie bietet ihnen die 
Gelegenheit, über ihre Erlebnisse zu spre-
chen und ihre eigene, ganz persönliche 
Sicht der Ereignisse darzustellen – ohne 
diese Darstellung in Zweifel zu ziehen 
oder zu relativieren. Die Mitarbeiter*innen 
unterstützen auf Grundlage der psycho-
sozialen Beratung, organisieren thera-
peutische Hilfe, beraten in juristischen 
Fragen, vermitteln Ärzte, Anwälte oder 
Dolmetscher und begleiten die Opfer auf 
Wunsch auch zur Polizei und anderen 
Behörden sowie zu Gerichtsprozessen 
und geben Hilfestellung bei der Stellung 
von Entschädigungsanträgen. Die Initiati-
ve richtet ihre gesamte Arbeit nach den 
Wünschen und Bedürfnissen der Opfer 
aus, alles geschieht in enger Absprache 
mit ihnen. Häufi g steht die Gesprächsar-
beit im Vordergrund – denn für die Opfer 
ist es besonders wichtig, dass sie ihre 
Geschichte erzählen können und ihnen 
ohne Vorurteile zugehört wird. Aber nicht 
nur Opfer, sondern auch Angehörige und 
Zeugen rechtsextremer Gewalttaten wer-
den beraten und betreut.

ZWEI BERATUNGSSTELLEN IN NRW 
Back Up ist eine von zwei Beratungsstel-
len für Opfer rassistischer und rechtsex-
tremer Gewalt in Nordrhein-Westfalen 
und hat im November 2011 die Arbeit 
aufgenommen. Anlass dazu gaben die 

massiven und aggressiven Übergriff e der 
Rechtsextremist*innen in Dortmund, wie 
der Angriff  auf die 1.Mai-Demonstration 
des Deutschen Gewerkschaftsbundes in 
Dortmund oder der erzwungene Wegzug 
einer Familie aus Dortmund-Dorstfeld. 
Waren Opferberatungsstellen zuvor in 
der Regel in den ostdeutschen Bundes-
ländern installiert, so zeigte sich mit dem 
wachsendem Gewaltpotenzial auch in 
NRW die Dringlichkeit, Betroff enen eine 
professionelle Anlaufstelle zur Seite zu 
stellen. Wir sind für den Bereich Westfa-
len- Lippe – die Regierungsbezirke Arns-
berg, Detmold und Münster – zuständig, 
während die Opferberatung Rheinland in 
den Regierungsbezirken Köln und Düs-
seldorf ansässig ist. Die Beratungsarbeit 
wird mit Mitteln des nordrhein-westfä-
lischen Ministeriums für Familie, Kinder, 
Jugend und Kultur, der Stadt Dortmund 
sowie aus Mitteln des Bundesprogramms 
„Demokratie leben!“ fi nanziell gefördert. 
Bis 2014 lag die Trägerschaft beim Paritä-
tischen Wohlfahrtsverband in Dortmund. 
Seitdem ist der Träger der Opferberatung 
der zivilgesellschaftliche Verein „BackUp-
ComeBack – Westfälischer Verein für die 
off ensive Auseinandersetzung mit dem 
Rechtsextremismus e.V.“.

„Denkmal für die ermordeten Juden 
in Europa“, Peter Eisenmann 

www.backup-nrw.org

Tel.: 0172 1045432 

Mail: contact@backup-nrw.org
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„Schule ohne Rassismus - Schule mit 
Courage“ (SOR-SMC) ist ein Projekt 
für Schulen. Es bietet Kindern, Jugend-
lichen und Pädagog*innen die Mög-
lichkeit, das Klima an ihrer Schule aktiv 
mitzugestalten, indem sie sich bewusst 
jede Form von Diskriminierung, Mobbing 
und Gewalt wenden. Schüler*innen und 
Pädagog*innen setzen sich gegen Ras-
sismus und jede andere Form von Diskri-
minierung, sei es aufgrund der Religion, 
der sozialen Herkunft, des Geschlechts, 
der körperlichen Merkmale, der politi-
schen Weltanschauung, der sexuellen 
Orientierung aktiv ein und leisten mit ih-
ren Aktivitäten zugleich einen  Beitrag zu 
einer gewaltfreien, demokratischen Ge-
sellschaft. Das Courage-Netzwerk bietet 
den Aktiven (die sich häufi g als SOR-AG 
organisieren) einen Rahmen für Engage-
ment in und außerhalb der Schule, sowie 
Möglichkeiten zur Vernetzung und zum 
Austausch mit anderen Schulen. 

WIE WIRD MAN SCHULE OHNE RASSISMUS?
Schülerinnen und Schüler entschei-
den eigenständig, ob sie im Sinne des 

Schulen ohne Rassismus 
 Vielfalt leben und gestalten

„Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ ist das größte Schulnetzwerk Deutschlands. Bundesweit 
sind über 2300 Schulen im Netzwerk vertreten, in NRW sind es 650 Schulen aller Schulformen, an denen 
über 500.000 Schüler*innen lernen. Die Landeskoordination NRW ist bei der Landeskoordinierungsstelle 
der Kommunalen Integrationszentren angesiedelt.  

Julia Rombeck
Landeskoordination Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage 

SOR-SMC-Selbstverständnisses aktiv 
werden möchten und in welcher Weise 
sie die formale Voraussetzung zur Teil-
nahme am Projekt erfüllen: die Unter-
schrift von mindestens 70 Prozent aller 
Menschen, die an der Schule lernen und 
arbeiten (Schüler*innen, Lehrer*innen, 
Sozialpädagog*innen, Sekretär*innen, 
Hausmeister*innen etc.) und die Gewin-
nung einer Patin oder eines Paten aus 
der Zivilgesellschaft. Darüber hinaus ent-
scheiden die Schülerinnen und Schüler, 
welche Projektideen sie verwirklichen 
möchten. Refugees welcome – das war 
und ist ein zentrales Thema der Aktionen 
an den Courage-Schulen des Landes 
seit 2015. Symbolische Aktionen, kon-
krete Hilfe und die Auseinandersetzung 
mit menschenfeindlichen Positionen 
rechtspopulistischer Gruppen und der 
extremen Rechten gegenüber Gefl üchte-
ten bestimm(t)en das Bild. 

ANGEBOTE DER LANDESKOORDINATION
Auf lokalen und regionalen Netzwerk-
treff en tauschen sich die Aktiven des 
Netzwerks über ihre Aktionen aus 

und werden in Workshops durch die 
Kooperationspartner*innen des Netz-
werks für ihre Arbeitsfelder qualifi ziert. 
In Rundbriefen und auf der Facebook- 
Seite der Landeskoordination werden Ak-
tionen der Schulen ebenso vorgestellt wie 
Angebote der Kooperationspartner*innen. 
Die Landeskoordination arbeitet eng mit 
den Mobilen Beratungsstellen gegen 
Rechtsextremismus, der DGB-Jugend, 
den zahlreichen Gedenkstätten, der 
Schwul-lesbischen Aufklärung (Schlau 
NRW) und vielen anderen Partner*innen 
auf dem Feld der Antidiskriminierungs-
arbeit zusammen. Die Beratung der 
Schulen vor Ort erfolgt zum einen über 
mobile Beratungsstellen, Gedenkstätten 
und Vereine der Demokratie-Erziehung, 
vor allem aber durch mittlerweile über 50 
kommunale Integrationszentren, die sich 
ohnehin die Integration, interkulturelle 
Schulentwicklung sowie sprachliche Bil-
dung von Zugewanderten und Gefl üchte-
ten zur Aufgabe gemacht haben. 

 www.schule-ohne-rassismus-nrw.de  www.schule-ohne-rassismus-nrw.de 
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Weißbuch Stadtgrün in Essen vorgestellt
Grün in der Stadt

Der Veranstaltungsort für den 2. Bundeskongress 
„Grün in der Stadt“ war mit Bedacht gewählt. Es-
sen ist die „grüne Hauptstadt Europas“ des Jahres 
2017, von der Beigeordneten Simone Raskob en-
gagiert und mit Verve vertreten. Dort stellte Bun-
desumweltministerin Barbara Hendricks Anfang 
Mai auf einem zweitägigen Kongress mit vielen 
Expert*innen das „Weißbuch Stadtgrün“ vor. Dem 
voraus ging 2015 die Vorlage eines „Grünbuchs“, 
das den aktuellen Wissensstand und viele Projekt-
beispiele zum urbanen Grün dokumentierte. Dass 
das im Zeitalter des beschleunigten Klimawan-
dels dringend notwendig ist, gab schon der heiße 
Sommer 2003 zu erkennen. Der Wasserstand des 
Rheins bei Düsseldorf war auf einem historischen 
Tiefstand angelangt und die Temperaturentwick-
lung in den Innenstädten NRWs unerträglich ge-
worden. In Paris wurde in jenem Sommer aufgrund 
der Hitzeglocke mit 6.000 zusätzlichen Todesfällen 
ein trauriger Rekord erreicht. 
Die Stadt steuert seitdem um und investiert auf 
öffentlichen und privaten Flächen massiv in einen 
grünen Umbau, wie der Vortrag von David Lacroix 
vom Bereich Grünräume und Umwelt der Stadtver-
waltung Paris deutlich machte. Ob Alt- oder Neu-
bau, ob Fassade, Dach, Erschließung oder Hof, 
alle Flächen werden gleichermaßen auf ihr Begrü-
nungspotenzial untersucht. Tausende Einzelpro-
jekte sind umgesetzt oder unterwegs. Zwischen 
2014 und 2020 sollen 30 ha mehr Grünfläche der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Für 
Privatgrundstücke werden bindende Grünflächen-

anteile vorgeschrieben. Den Vor- und Hauptgarten 
mit Plattenbelag zu versiegeln oder mit Kies voll 
zu kippen - wie leider gerade in NRW vielfach der 
Trend - wird nicht mehr geduldet. Gärten für ur-
bane Landwirtschaft werden auf den Dächern von 
Schulgebäuden oder selbst auf privaten Hotelan-
lagen eingerichtet. Davon kann selbst der „ökolo-
gische Vorreiter“ Deutschland eine Menge lernen.
Das Weißbuch beschreibt zehn Handlungsfelder 
als Wege zu einer grünen Stadt. Damit wird 
ein Angebot für die Kommunen und andere 
Akteure geschaffen, in den Prozess einer grünen 
Urbanisierung einzusteigen. Das ist bislang so 
schwierig, weil sich die Planungsämter der Städte 
so gut wie immer mit ihren Versiegelungskonzepten 
gegen die Umweltverwaltung und die 
Grünordnungsämter durchsetzen. Grünflächen 
werden dort als die Petersilie auf dem Betonkuchen 
der Stadt angesehen. Ein bisschen davon reicht! 
Mit dem Weißbuch liegt nun ein programmatisches 
Konzept für eine integrierte Planung vor, die das 
Stadtgrün gleichberechtigt mit anderen Belangen 
berücksichtigt. Anders wird eine Akzeptanz im 
Zeitalter der massiven Nachverdichtung der Städte 
auch kaum zu haben sein. Neben dem Klimaschutz 
dient das Stadtgrün auch der Sozialverträglichkeit 
und dem Gesundheitsschutz der Stadtbewohner. 
Die Grünräume müssen in Zukunft zunehmend 
multifunktional besetzt werden. Viele der 
derzeitigen Nischenexperimente deuten in diese 
Richtung.  Hans-Jürgen Serwe  
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Die aktuelle Rechtsfrage
Spiegelbildlichkeit 
der Ausschüsse

Ein großer Teil der politischen Willensbildung spielt 
sich in den Ratsausschüssen ab. Am Anfang der 
Wahlperiode werden die Ratsausschüsse gebil-
det: die Zahl der Ausschüsse wird festgelegt, ihre 
Größe und auch ihre Zusammensetzung. Die Rats-
ausschüsse müssen ein „Spiegelbild“ der Kräfte-
verhältnisse im Rat sein. Noch nicht ausdrücklich 
geklärt war in der Rechtsprechung die Frage, wie 
sich eine Veränderung des Kräfteverhältnisses 
während der Wahlperiode auswirkt: Solche Verän-
derungen kann es geben, wenn einzelne Ratsmit-
glieder aus einer Fraktion austreten und sich einer 
anderen Fraktion anschließen oder sich gar neue 
Fraktionen bilden.

AUSSCHÜSSE SIND SPIEGELBILD DES RATES
Nach § 50 Abs. 3 GO sind die Mitglieder der Rats-
ausschüsse nach den Grundsätzen der Verhältnis-
wahl nach „Hare-Niemeyer“ zu wählen. Die An-
wendung dieses Grundsatzes gewährleistet, dass 
die Ausschüsse des Rates ein „Spiegelbild“ des 
Rates sind. 

AUCH VERÄNDERUNGEN DER FRAKTIONSSTÄRKEN WÄH-
REND DER WAHLPERIODE SIND ZU BERÜCKSICHTIGEN
Noch offen war die Frage, welche Konsequenz 
es hat, wenn sich die Kräfteverhältnisse innerhalb 
der Wahlperiode ändern, weil sich die Größe der 
Fraktionen ändert, oder gar neue Fraktionen ent-
stehen und sich andere auflösen. Ändert sich die 
Größe der Fraktionen kann dies z.B. dazu führen, 
dass die Mehrheitsfraktion zwar ihre Mehrheit im 
Rat verloren hat, in den Ausschüssen aber noch 
die Mehrheit hat. Bilden sich neue Fraktionen, 
dann sind die neu entstanden Fraktionen in den 
Ausschüssen nicht vertreten – dort sitzen u.U. die 
Vertreter einer inzwischen aufgelösten Fraktion. 

AUSSCHÜSSE MÜSSEN NEU GEBILDET WERDEN
Da es nicht möglich ist, einzelne Mitglieder eines 
Ausschusses abzuberufen und durch andere Per-
sonen zu ersetzen bleibt nur eine Möglichkeit wie-
der zu einer „Spiegelbildlichkeit“ der Ausschüsse 
zu kommen: alle Ausschüsse müssen aufgelöst 
werden und die Ausschüsse neu gebildet werden. 
Kann das z.B. von einer neuen Fraktion verlangt 
werden? Oder kann eine Fraktion verlangen, dass 
die Mehrheitsfraktion auch die Mehrheit in den 
Ausschüssen aufgibt? Nur wenn man einen sol-
chen Anspruch bejaht, kann eine Spiegelbildlich-
keit der Ausschüsse weiterhin gewährleistet wer-
den. Allenfalls kollidierendes Verfassungsrecht, 
also zum Beispiel das Interesse an einer Funkti-
onsfähigkeit der Gemeindeorgane könnte einem 
solchen Anspruch entgegenstehen.

AUFLÖSUNG UND NEUBILDUNG PROBLEMLOS
Auflösung und Neubildung der Ausschüsse kön-
nen aber problemlos in einer Ratssitzung bewältigt 
werden. Demgegenüber sind die Nachteile einer 
neuen Fraktion, die nach der bisherigen Sitzvertei-
lung überhaupt nicht in einem Ausschuss vertreten 
ist beträchtlich, während dort noch Vertreter einer 
längst aufgelösten Ratsfraktion sitzen. Immerhin 
fallen einige Entscheidungen endgültig in den Aus-
schüssen.
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STÄRKEVERHÄLTNIS IST MASSGEBLICH
Das OVG NW hat in seiner Entscheidung vom 
30.01.2017, Az. 15 B 1308/16, einen Anspruch auf 
Aufl ösung und Neubildung der Ausschüsse be-
jaht, und zwar in einem gerichtlichen Eilverfahren. 
Es ging um den Fall, dass eine Mehrheitsfraktion 
ihre Ratsmehrheit verloren hatte, aber noch in al-
len Ausschüssen eine Mehrheit hatte. In diesem 
Verlust der Mehrheitsfraktion sah das OVG eine 
„wesentliche Änderung des Stärkeverhältnisses“ 
im Rat. Das macht deutlich, welch hohes Ge-
wicht das OVG NW dem Grundsatz der Spiegel-
bildlichkeit beimisst. In Organstreitverfahren sind 
Eilbeschlüsse eher die Ausnahme. Sie sind nur im 
Interesse der Funktionsfähigkeit der Körperschaft 
zulässig. Genau darum geht es allerdings bei der 
Beachtung des Spiegelbildlichkeitsgrundsatzes: 
Es muss nämlich insbesondere bei beschlie-
ßenden Ausschüssen sichergestellt werden, dass 
diese tatsächlich die Kräfteverhältnisse innerhalb 
des Rates wiederspiegeln. Es bleibt abzuwarten, 
in welchen anderen Konstellationen eine „wesent-
liche“ Änderung der Kräfteverhältnisse gegeben 
ist. Eine „wesentliche“ Änderung kann letztlich 
nicht erst dann vorliegen, wenn die bisherige Mehr-
heitsfraktion ihre Mehrheit im Rat verliert. „We-
sentlich“ ist vielmehr jede Änderung, die zu einer 
neuen Zusammensetzung der Ausschüsse führen 
würde. Das lässt sich ohne weiteres an Hand der 
neuen Zusammensetzung des Rates ermitteln.    

+++ STEUERLICHE RELEVANZ DES VERZICHTS AUF AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG +++

Zur Frage der steuerlichen Relevanz des Ver-
zichts auf Aufwandsentschädigung hat das 
MIK – Ministerium für Inneres und Kommu-
nales NRW - eine Klarstellung veröff entlicht. 
Im Kommunalausschuss des Landtages 
war im März 2017 die Frage aufgeworfen 
worden, ob ein möglicher Verzicht einer 
Ausschussvorsitzenden bzw. eines Aus-
schussvorsitzenden einer kommunalen 
Vertretung auf eine zusätzliche Aufwands-
entschädigung nach der Entschädigungs-
verordnung steuerrechtlich relevant sei.

Generell bedeutet der vollständige oder 
teilweise Verzicht auf die Aufwandsent-
schädigung durch das Mitglied einer kom-
munalen Vertretung, dass steuerlich kein 
Zufl uss von Einnahmen vorliegt. Wichtig ist 
dabei, dass Mandatsträger bedingungs-
los verzichten, also nicht mitbestimmen, 
wozu freiwerdende Mittel verwendet wer-
den. Ansonsten liegt eine Einkommens-
verwendung und damit ein steuerlich re-
levanter Zufl uss von Einnahmen vor. (do)

DIE ENTSCHEIDUNG DES OVG NW DÜRFTE FÜR DIE 
KOMMUNALE PRAXIS VON NICHT UNERHEBLICHER 
BEDEUTUNG SEIN. 

Aus dem Anspruch auf Aufl ösung und Neubildung 
der Ratsausschüsse folgt allerdings nicht, dass 
die ursprünglich vom Rat bestimmte Struktur und 
Größe der Ausschüsse ohne weiteres beibehal-
ten werden muss. Der Rat kann sich auch dazu 
entschließen, künftig größere oder auch kleinere 
Ausschüsse zu bilden. Geklärt ist in der Recht-
sprechung gleichfalls, dass aus dem Grundsatz 
der Spiegelbildlichkeit kein Anspruch folgt, die 
Ausschüsse so groß zu bemessen, dass jede 
Fraktion in allen Ausschüssen stimmberechtigte 
Vertreter*innen hat. Der Rat hat insoweit ein Er-
messen. Zu klein dürfen die Ausschüsse aber nicht 
sein. Sonst ist der Anteil der im Rat vertretenen 
Fraktionen zu groß, die nicht mehr im Ausschuss 
ein Stimmrecht haben.  
 

Wilhelm Achelpöhler
Fachanwalt für Verwaltungsrecht
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Genderranking deutscher Großstädte 
Nur 8,2 Prozent der
Oberbürgermeister 
sind weiblich

Im April 2017 haben wir (Lars Holtkamp, Elke 
Wiechmann und Monya Buß von der Fern-Univer-
sität in Hagen) im Auftrag der Heinrich-Böll-Stif-
tung das bereits vierte Genderranking deutscher 
Großstädte erstellt. Dafür sind die 73 Großstädte 
mit über 100.000 Einwohner*innen (ohne Stadt-
staaten) anhand ihrer Frauenanteile an kommunal-
politischen Führungspositionen – Ratsmitglieder, 
Dezernatsleitungen, Ausschuss- und Fraktions-
vorsitze sowie für das Oberbürgermeisteramt – 
verglichen worden. 
Das vierte Genderranking deutscher Großstädte 
innerhalb von knapp zehn Jahren zeigt ein zwie-
spältiges Bild: Innerhalb dieses Zeitraums ist der 
Frauenanteil an den Oberbürgermeister*innen 
stark eingebrochen – von noch 17,7 Prozent im 
Jahr 2008 auf nunmehr 8,2 Prozent 2017 – und 
hat sich damit auf weniger als die Hälfte reduziert. 
Der Frauenanteil unter den Dezernent*innen ist da-
gegen als einzige politische Spitzenposition stark  
und kontinuierlich gestiegen: von 18,5 Prozent 
2008 auf 29,1 Prozent 2017. Eine Erklärung könnte 
sein, dass auf diesem Feld die beruflichen Quali-
fikationen von Frauen eine größere Rolle spielen 
als bei der Besetzung rein politischer Ämter. Ins-
gesamt gilt aber weiterhin: Frauen sind gemessen 
an ihrem Bevölkerungsanteil in den kommunalpo-
litischen Führungsämtern deutscher Großstädte 
auch 2017 unterrepräsentiert. Je wichtiger und 
mächtiger der Posten dabei ist, desto unwahr-
scheinlicher wird er von einer Frau besetzt.
Ein noch stärker polarisiertes Bild ergibt sich, 
wenn man die Frauenanteile in den Stadträten 
nach Parteien aufschlüsselt. Spitzenreiter sind 
Bündnis 90/Die Grünen mit der Erfüllung ihrer 
50-Prozent-Quote, gefolgt von der Linken mit 44,4 
Prozent Frauenanteil (Quote 50 Prozent) und der 
SPD mit 37,3 Prozent (Quote 40 Prozent). Die ei-
ner Quote verpflichteten Parteien besetzen auch 
Fraktions- und Ausschussvorsitze deutlich stärker 
mit Frauen. Auf der anderen Seite unterbietet die 
neu hinzugekommene AfD, die nur in einigen Bun-
desländern in den Kommunalparlamenten vertre-

ten ist, mit ihrem marginalen Frauenanteil noch die 
FDP, die 2008 mit 24,9 Prozent das Schlusslicht 
gebildet hat und seither ihren Anteil nur geringfü-
gig steigern konnte (auf 26,4 Prozent 2017). Die 
CDU erreicht ihr eigenes Quorum von 33 Prozent 
(als Empfehlung) nur in 28 von 73 Großstädten.
Die Stadt Erlangen gewinnt das Genderranking 
deutscher Großstädte 2017 vor den klassischen 
Spitzenreiterinnen Trier und Frankfurt am Main. Er-
langen gehörte schon in der ersten Studie (2008) 
zur Spitzentrias. Ein hoher Frauenanteil unter den 
Ratsmitgliedern setzt sich auch in den weiteren 
politischen Spitzenpositionen fort. Bei näherer Be-
trachtung zeigt sich die Erklärung: Hier übererfül-
len die Parteien mit verbindlicher innerparteilicher 
Quote, Grüne und SPD, ihr Soll. Das Schlusslicht 
bildet Mülheim an der Ruhr, was vor allem auf die 
niedrige Frauenrepräsentanz der SPD (10 Prozent 
SPD-Ratsfrauen) zurückzuführen ist. 
Deutlich wird in der Analyse der Großstädte, dass 
die Parteien ohne Quote in allen Bereichen deutlich  
niedrigere Frauenanteile realisieren als die Grünen, 
die Linke und die SPD. Dies gilt insbesondere für 
die ostdeutschen Kommunen, in denen CDU, FDP 
und die AFD negative Spitzenwerte erzielen. Für 
die Führungsämter in den Fraktionen kann sogar 
konstatiert werden, dass der schon 2008 sehr 
niedrige Frauenanteil in der CDU und FDP in 2017 
weiter gesunken ist. Eine gravierende Verbesse-
rung der Frauenrepräsentanz ist also nur zu erwar-
ten, wenn diese Parteien Frauenquoten so konse-
quent umsetzen, wie es insbesondere die Grünen 
(und zunehmend auch die Linke) realisieren. Wenn 
wir die Entwicklung der Frauenrepräsentanz in den 
letzten zehn Jahren vergleichen, gibt es allerdings 
kaum Hinweise darauf, dass die Initiative dafür aus 
diesen Parteien heraus selbst kommt. Insofern ist 
und bleibt eine gesetzlich verpflichtende Frauen-
quote für Kommunalparlamente ganz offenbar die 
einzige Chance, wenn die Frauenrepräsentanz zü-
gig erhöht werden soll („fast track“). Dies gilt ins-
besondere auch im Hinblick auf die AFD, die bisher 
die niedrigsten Frauenanteile vorzuweisen hat. Da 

Elke Wiechmann
Fernuniversität Hagen
Institut für  
Politikwissenschaft  
„Politik und Verwaltung“
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diese Partei bei den nächsten Kommunalwahlen 
(bisherigen Prognosen zufolge) gute Chancen hat, 
deutlich mehr Kommunalparlamentarier*innen zu 
stellen als bisher, droht insgesamt der Frauenan-
teil in den Räten zu sinken. Von daher gilt gerade 
angesichts dieser Entwicklungen, dass nur durch 
hohe, für alle Parteien gesetzlich verpfl ichtende 
Frauenquoten, wie beispielsweise in den franzö-
sischen Kommunen, diese starke Frauenunter-
repräsentanz behoben werden kann. Denn ohne 

Quote würde es noch 128 Jahre dauern, bis eine 
paritätische Besetzung kommunaler Ratsmandate 
mit Frauen und Männern erreicht wäre - wenn man 
die Entwicklung von 2008 bis 2017 in die Zukunft 
fortschreibt.

 www.boell.de/sites/default/fi les/
demokratiereform-03_genderranking_-_baf.pdf

 

 www.boell.de/sites/default/fi les/

Tabelle unten: Viertes Genderranking deutscher Großstädte

Erklärung: Aus den erhobenen Frauenanteilen in den einzelnen politischen Positionen der Großstädte wurde ein Gender-
index gebildet. Folgende politische Positionen gingen als Indikatoren ein: Ratsmandate, Ausschuss- und Fraktionsvor-
sitze, Dezernatsleitungen und das Oberbürgermeister*innenamt. Für die ersten vier Positionen wurden die Gemeinden 
jeweils gesondert gerankt und in Quartile eingeteilt. Entsprechend der Quartilszugehörigkeit der Städte bei den einzelnen 
Positionen wurde der Wert 4, 3, 2 oder 1 zugewiesen. Großstädte, die sich unter den ersten 20 Städten mit der höchsten 
Frauenrepräsentanz befi nden, beispielsweise bei den Ratsmandaten, bekommen für diese Position den Wert 4 zugewie-
sen. Für die Position des/der Oberbürgermeister*in als Variable mit nur zwei möglichen Ausprägungen wurden dagegen bei 
männlicher Besetzung der Wert 1 und bei weiblicher Amtsausübung der Wert 2 vergeben. Diese Werte für die betrachteten 
fünf Positionen wurden zum Genderindex addiert. Hatten mehrere Kommunen dieselbe Punktzahl auf dem Genderindex, 
war der weibliche Ratsanteil entscheidend für die endgültige Platzierung.
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Schwarzbuch AfD
Fakten Figuren Hintergründe

Die Kultur der Stadt
Ende der Stadt, wie wir sie kennen?
Walter Siebel ist Professor für Stadtsoziologie, er 
berät Kommunen und ist im Beirat des Bundes-
ministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung. Mit dieser Monografi e legt der ausgewiesene 
Experte in der Stadtforschung eine umfangreiche 
Abhandlung zum Verhältnis von Kultur und urba-
ner Stadt vor. Demnach ist die „Stadt“ kein fi xes 
Gebilde von Räumlichkeit, sondern ein Ort an dem 
„Die Stadt als Maschine zur Entlastung von Arbeit 
und Verpfl ichtung“ (Kapitel 2) beiträgt. Im Mittel-
punkt steht ein erweiterter Kulturbegriff , der auch 
Lebens- und Verhaltensweisen einschließt. 
In der umfangreichen Einleitung gibt der Autor 
erste Antworten auf die Frage nach dem Kultur-
begriff  und der ‚Besonderheit‘ der Stadt. In den 
nachfolgenden Kapiteln erklärt Siebel zunächst 
die bürgerliche Stadt für tot („Das Ende der bür-
gerlichen Stadt?“), um sie dann durch Kulturwirt-
schaft urbanisiert aufl eben zu lassen (Reurbani-

sierung und die Rolle der Kulturwirtschaft, Kapitel 
3) - Kultur als Grundlage der urbanen Stadt. Zum 
erweiterten Kulturbegriff  passend kommt ein mi-
grationstheoretischer Aspekt hinzu, der die „Stadt 
als Ort, an dem Fremde leben“ (Kapitel 4) als ein 
Markt der Möglichkeiten erscheinen lässt, wenn 
ihr nicht mit Abschottung oder Repression (Kap. 
4.6 S. 366) begegnet wird. Angesichts aktueller 
Debatten ein lesenswerter Beitrag zum stadt-
soziologischen Diskurs, ohne ihm allzu viel Bedeu-
tung beizumessen. Die Thesen sind so neu nicht, 
aber angesichts der Debatten off enbar einer Erin-
nerung würdig. Während die einen das Werk als 
„neue Bibel“ (Kulturbuchtipps.de) feiern, fi nden 
wieder andere, das Buch sei in seiner Schlussfol-
gerung „zu optimistisch“ geraten (Carsten Hueck). 
Eins ist jedenfalls sicher: es hat viel Aufmerksam-
keit bekommen. (ge)

„Wir fi nden, es reicht langsam. Es reicht, dass viele 
Medien fortwährend über das Stöckchen springen, 
das die AfD ihnen hinhält und über deren gezielte 
Provokationen berichten. Wir wollen selbst bestim-
men, was wir über die AfD berichten und wann. 
Deshalb dieses Schwarzbuch AfD.“

So beschreibt Correctiv.org selbst, warum es 
ein Buch über die selbsternannte Alternative für 
Deutschland herausgebracht hat. Die Non-Profi t-
Organisation ist nach eigenen Angaben das erste 
gemeinnützige Recherchezentrum im deutsch-
sprachigen Raum. Es hat sich zur Aufgabe ge-
macht, abseits der schnelllebigen Medienwelt 
langfristig an Themen zu bleiben und ihnen mehr 
Beachtung zu schenken. Die AfD spielt die Kla-
viatur unserer Medien zu ihrem Vorteil, und auch 
deswegen ist Correctiv.org für ihre intensiven Re-
cherchen zur AfD zu danken. Diese Partei nutzt 
Provokationen in den Medien gezielt dazu, The-
men hoch zu kochen, dabei Aufmerksamkeit zu 

erhalten und die Gesellschaft zu spalten. Diese 
rechtspopulistische Methode im Umgang mit Me-
dien nennt der Soziologe Wilhelm Heitmeyer die 
Suche nach „Provokationsgewinnen“. Ihr Ton wird 
dabei immer aggressiver. 
Nicht nur mit Blick auf rechtspopulistische Metho-
den ist das Schwarzbuch sehr erhellend, es ist sehr 
gut geschrieben und reiht keine Behauptungen 
und Vermutungen aneinander, sondern belegt mit 
Fakten und Zitaten. So ist auch ein Faktencheck 
zu einigen Behauptungen der Partei beigefügt, der 
diese als mit Vorurteilen spielende Falschaussagen 
entlarvt. Die Recherchen untermauern das, was 
die AfD lieber nicht über sich lesen will: Die Verbin-
dungen einiger ihrer Protagonisten ins rechtsex-
treme Milieu, die dubiose Finanzierung der Partei, 
die unsozialen Punkte ihres Parteiprogramms, die 
Intrigen ihrer Führungsfi guren, ihre eigenen Medi-
en. Das sollte die Augen dafür öff nen, was hinter 
der sogenannten „Alternative für Deutschland“ 
steckt: Eine Gefahr für unsere Demokratie. (do)

 Schwarzbuch AfD  
Fakten Figuren Hintergründe

 Marcus Bensmann u. a.
 Correctiv, Essen 2017

224 Seiten
 Paperback
 10,00 Euro

ISBN 9783981740035
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In Filterblasen und Echokammern
Resonanzräume der Rechtspopulisten
2011 prägte der amerikanische Internetaktivist Eli 
Pariser den Begriff  „Filterblase“. Er kritisierte damit 
die Praxis von Suchmaschinen und Informations-
portalen wie Google, Youtube und Facebook, die 
algorithmisch voraussagen, welche Informationen 
der/die Benutzer*in auffi  nden möchte. Daraus re-
sultiert eine gewisse Blindheit gegenüber Informa-
tionen, die nicht dem Standpunkt der/des Benut-
zers/Benutzerin entsprechen, so dass die Gefahr 
einer zunehmend beschränkten Problem- und Lö-
sungswahrnehmung besteht.

Ein artverwandtes Konzept ist der „Echokammer-
Eff ekt“. Er beschreibt, wie es durch den verstärkten 
virtuellen Umgang mit Gleichgesinnten in sozialen 
Netzwerken zu einer Verengung der Weltsicht 
kommt. Das Phänomen gab es zwar immer schon 
in realen sozialen Gruppen und Organisationen, 
durch das Internet hat es jedoch eine ganz 
andere Wirkmächtigkeit erfahren. Dies machen 
sich ideologische Gruppen jedweder Art zunutze. 
In der politischen Auseinandersetzung mit 
rechtspopulistischen Weltanschauungen zeigen 
sich beide Phänomene häufi g und erschweren 
die Möglichkeit eines inhaltlichen Dialogs mit 
dem politischen Gegner. Kritiker*innen kontern 
die Zwangsvorstellungen von Pegida, AfD und 
Co. in der Regel mit inhaltlichen Argumenten. 
Diese prallen an den Kritisierten jedoch oft 
einfach ab, weil sich diese in einem eigenen 
weltanschaulichen Kosmos wähnen, immunisiert 
gegen Kritik und anderslautente Vorstellungen. 
Jede Infragestellung ihrer Weltbilder wird als von 
der „Lügenpresse“ und den „herrschenden Eliten“ 
gesteuerte Manipulation denunziert.

Das Thema ist inzwischen sogar schon in der Re-
gionalpresse angekommen. Joachim Dreykluft hat 
jüngst im Flensburger Tageblatt einen fundierten 
Übersichtsartikel verfasst. Resümierend zitiert er 
die Professorin für Online-Journalismus Katarina 
Bader aus Stuttgart: „Jede neue Technik hat nega-
tive Folgen und löst Kulturpessimismus aus. Jeder 
Fortschritt benötigt eine zivilgesellschaftliche und 
rechtliche Einordnung. Das ist auch jetzt nötig. 
Früher gab es Massenmedien, die im industriellen 
Maßstab für alle dasselbe produzierten. Heute ist 
industrielle Produktion möglich, die gleichzeitig 

maßgeschneidert auf den einzelnen Nutzer ist. Die 
Zivilgesellschaft muss Strategien entwickeln, da-
mit umzugehen, dass wir Bürger, ohne bewusst zu 
wählen, nicht mehr alle dasselbe bekommen.“
Die evangelische Akademie in Berlin hat Anfang 
des Jahres eine Veranstaltung zu dem Thema an-
geboten: „In der Filterblase - Geschlossene Dis-
kursräume digital und analog“. Vielleicht wäre es 
an der Zeit, dass sich die Böll-Stiftung und die 
GAR auch in NRW einmal dieser Thematik wid-
men.    Hans-Jürgen Serwe      
 

 www.de.wikipedia.org/
wiki/Filterblase

 www.spiegel.de/netzwelt/
netzpolitik/fi lterblase-radi-
kalisierung-auf-facebook-
a-1073450.html

www.shz.de/deutsch-
land-welt/netzwelt/
meinungsbildung-durch-
facebook-mittendrin-in-
der-fi lterblase-id16606476.
html

www.eaberlin.de/seminars/
data/2017/pol/wglady-in-
der-fi lterblase/ 
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KLIMA KOMMUNAL – 
ZIELE, RAHMENBEDINGUNGEN UND HANDLUNGSFELDER
KOMMUNALER KLIMASCHUTZPOLITIK

Klimaschutz ist die Herausforderung und Chance unseres Jahrhunderts. 
Projekte und Maßnahmen sind weniger Kostentreiber als tatsächliche Ent-
wicklungsmotoren für Städte und Gemeinden. Auch hier gilt das Prinzip 
„global denken – lokal handeln“. Das Ziel ist klar, doch die Wege sind zahl-
reich und nicht immer einfach zu beschreiten. 
Erste Orientierung gibt der Kommunalwegweiser, den Diplom-Ingenieur 
Gerhard Joksch verfasst hat. Der studierte Raumplaner war mehr als 27 
Jahre in kommunalen Bau- und Umweltverwaltungen tätig.
Von der Energieeffi  zienz über die Aufstellung von Windkraftanlagen bis 
zum kommunalen Rückzug aus klimaschädlichen Fonds – die vorliegende 
Schrift vermittelt leicht verständlich und mit vielen Abbildungen und Erläu-
terungen Wissen, um zu handeln. Auszüge aus relevanten Gesetzestexten 
helfen, in die vielschichtige Materie einzusteigen. Der Kommunalwegwei-
ser wird von der von GAR NRW e. V. in Zusammenarbeit mit DAKT Thürin-
gen e. V. herausgegeben. 

 Dipl.-Ing. Gerhard Joksch
 im Auftrag der GAR NRW und der DAKT
 „Klima kommunal –
 Ziele, Rahmenbedingungen und Handlungsfelder
 kommunaler Klimaschutzpolitik“
 Düsseldorf 2015
 Kommunalwegweiser
 39 Seiten
 ISBN 978-3-9817788-0-9
 5,00 € (Schutzgebühr)
 zu beziehen über die Geschäftsstelle:
 GAR NRW, Oststr. 41-43, 
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